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International
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Chiemsee
10 international
Artem bietetFeldenkrais
Ihnen in wunderbarer
Umgebung
eine fundierte

anerkannte Ausbildung zum/ zur Feldenkraislehrer/in an. Wir fördern Ihre
somatischen
Entdecken
Ihrer persönlichen
In a
wonderfulLernprozesse,
impressing das
landscape
Artem
InternationalRessourcen
Feldenkrais
und deren Transfer in den Alltag.

Trainingsprogramm
Trainings
program

Erfahrung mit und die Begleitung von Moshe Feldenkrais in der Entwicklung
Anwendung
Methode
einerprocess
der authentischsten
Weund
support
your seiner
somatic
learning
where youVermittler.
discover your

Team

Trainings GmbH offers you an in depth Feldenkrais Teacher Training
Program
with international
Unser pädagogischer
Leiteraccreditation.
Jerry Karzen ist durch die langjährige
personal resources and transfer them into every day life.

Moshe Feldenkrais (1904 - 1984) verknüpfte Kenntnisse in Physik, Maschinenbau, Kampfkunst wie auch sein Wissen in Biomechanik, Neurologie,
Julie
Casson, und
the Psychologie
educational
of this
program, isdarüber,
one of wie
the
Physiologie
mitdirector
eingehenden
Beobachtungen
menschliche
Bewegungsmuster
mit unserer
most
experienced
senior trainers.
Julie angeborenen
Casson wasLernfähigkeit
trained byund
Dr.
den
Möglichkeiten
leichten
und
effektiven
Handelns
zusammenhängen.
Das
Moshe Feldenkrais and completed the last Teacher Training Program
wissenschafts-praktische Ergebnis ist die Feldenkrais-Methode.

taught entirely by him in 1977.

DieFeldenkrais
Feldenkrais-Methode
The
Method

Trainingsort
Venue

Trainingsdaten
Schedule

Curriculum

Learning
is what
we do,
we don’t
know what to do.
Bewusste
Bewegung,
dieifWissen
schafft.
Ein Claxton,
einzigartiges
System
- Guy
Wise
up für menschliches Wachstum und die Entwicklung
des eigenen Handlungspotenzials.

WeLearning
have anis innate
capacity
learn.
Aswhat
children
what we
do if we to
don’t
know
to do. we curiously find out
so (Guy
manyClaxton,
things, Wise
completely
absorbed in an activity, with all senses. In
up)
the beginning we don’t know much, everything is new. Again and
Unsere
ist uns
angeboren.
Als Kinder
finden wir
neugierig
again
we Lernfähigkeit
attentively try
new
possibilities
and: learn!
And
also have
alles heraus, voll vertieft, mit allen Sinnen und mit Hingabe bei der Sache.
fun!Zunächst wissen wir nichts, alles ist neu. Wir probieren aufmerksam immer
wieder neue Möglichkeiten aus und: lernen!

As adults we seem to know everything already. But the state of notAls Erwachsene
scheintmoment
uns allesfor
schon
bekannt.Movement
Der Zustandisdes
knowing
is a precious
learning.
the means.
Nicht-Wissens ist ein kostbarer Moment. Bewegung ist das Mittel und
Most people, at first, find surprising the idea that they can learn to act
zunächst sind die meisten Menschen überrascht, dass sie effizienteres
more
and comfortably
andgleichzeitig
at the same
time increase
their
undefficient
komfortableres
Handeln lernen,
ihre Flexibilität
steigern
flexibility.
Anddas
this
simply
by indem
payingsieattention
to the
entire
process
können und
einfach
schon,
den gesamten
Verlauf
einer
Bewegung
bewusst
verfolgen
und die
jeweiligen
involved
in aufmerksam
performingund
any
given
movement
and
exploring the
Bewegungsempfindungen wahrnehmen.
sensations they experience while doing so.
Awareness
and
movement
basis ofvon
thinking
Bewusstheit
und
Bewegungas
alsthe
Grundform
Denkenand
undknowledge
Wissen sind are
Voa precondition
for ursprünglichen
every originalLernprozesses.
learning process.
In movement
we
raussetzung jedes
In Bewegung
erfahren wir
Wissen
und
geben
es
weiter,
in
Bewegung
verbinden
sich
theoretische
und
experience knowledge and pass it on, in movement theoretical
praktische Wissenskultur.
knowledge
and practical know how connect into a learning culture in
motion.
During
the training
you rediscover
your own
childlike
Während
des Trainings
entdecken
die TeilnehmerInnen
dieinnate,
ihnen angebocuriosity
and improve
your
capacity
to learn ihre
by involving
every
aspect
rene kindliche
Neugier
wieder
und verbessern
Lernfähigkeit,
indem
sie
sich mit jedem Aspekt ihres Selbst einbringen.
of yourself.
Die Ausbildung zum/zur Feldenkrais-Lehrer/in ist eine Investition in das
eigene Können und Wissen. Praktisches und theoretisches Wissen über
Theunsere
Feldenkrais
practitioner und
teacher/
Training is an investment
into the
eigene Lernfähigkeit
unser Handlungspotenzial
gehört ebenso
fullness
your own
know wie
how
and
Practical and
zu denof
kulturellen
Grundlagen
Lesen
und knowledge.
Schreiben.

theoretical knowledge about our own learning ability and our
potential to act in the world are equally part of cultural basics like
reading and writing. Many have already grasped that.
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Unterkünfte
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Anreise
Travel

Anmeldung
Application

Team
Team
Der pädagogische Leiter und Trainer

Educational Director and Senior Trainer

Jerôme „Jerry“ Karzen Hawaii / USA

Julie
Casson / USASenior Trainer
Feldenkrais
Senior Trainer

Trainingsprogramm

graduierte 1977 in Dr. Feldenkrais San Francisco Training und arbeitete mit
ihm studied
am Feldenkrais
in Tel Aviv. science at San Francisco State
She
danceInstitute
and exercise

Team

University.
ForPräsident
over 35
she has been
co-director
and lead
Jerry war der
deryears
Nordamerikanischen
Feldenkrais
Gilde.
instructor
19und
training
programs
in Europe,
and
Zwischen of
1976
1984 war
Jerry Sekretär,
enger America,
Freund undTaiwan
persönlicher
Reisebegleiter
von
Dr.
Moshe
Feldenkrais.
Er
assistierte
ihm
bei
der
Australia.

Trainingsort
Venue

Herausgabe der beiden letzten Bücher, koordinierte 95% seiner
Videoaufnahmen in Funktionaler Integration oder machte die Aufnahmen
Julie
has been in private practice of the Feldenkrais Method since 1976
selbst. Jerry organisierte Dr. Feldenkrais‘ letztes Training in Amherst/USA
and
the
incorporation
theTrainer
Method
into clinical practice at
undpioneered
wurde 1982
von
ihm persönlichofzum
ernannt.
Seit über of
35 California
Jahren ist/war
er pädagogischer
Leiterand
für Feldenkrais
ProUniversity
Hospital
San Francisco
Kaiser Permanente
gramme
in
Australien,
Neuseeland,
Europa
(Deutschland,
Italien,
Schweiz)
Medical Centers.
Hawaii, Brasilien und Nordamerika. In zahlreichen anderen Trainings
Programmen ist er als Gasttrainer tätig. Jerry schaffte nach Dr. Feldenkrais`
Drawing
on her studies
andersten
workFeldenkrais
in health care,
as well
as decades
Tod die Grundlagen
für die
Trainings
in Deutschland
undof
experience
in somatic
education,
she teaches
the Method in its full
anderen Ländern
und setzte
deren Trainer
ein.

range as a somatic learning method for everyone. She thus offers
Auf der Grundlage seiner Studien in Philosophie, seiner Tätigkeit im Gestudents a broad view of the method and its application, leaving plenty
sundheitswesen, sowie seiner jahrzehntelangen Erfahrung in somatischer
ofErziehung,
room for their
individual
learninginprocess.
vermittelt
er die Methode
ihrer ganzen Bandbreite als somatische Lernmethode für jeden Menschen. Er bietet damit den Studenten einen
Blick auf trainings,
die Methode
und ihre benefit
Anwendung
undher
lässt profound
viel Raum für
In weiten
the Artem
students
from
and
ihren
individuellen
Lernprozess.
In
den
Artem
Trainings
profitieren
die
Stuauthentic knowledge of the original video material of Dr. Moshe
denten von seiner profunden und authentischen Kenntnis des Original Video
Feldenkrais
individual
and
training sessions.
Materials von
Dr. Moshe
Feldenkrais
Einzel und Trainingsstunden , sowie
von seinen langjährigen persönlichen Erfahrungen mit dem Urheber der
Feldenkrais
Methode.
With
her warm
understanding and supportive nature, she provides

a unique high quality training. Julie teaches up to 60% of the training.

Mit seinem Humor, seinem Verständnis und seiner ungezwungenen Art bietet Jerry eine einzigartige High-Quality-Ausbildung. Jerry unterrichtet bis zu
60 % des Trainings. Jerry Karzen lebt auf Maui/Hawaii.
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Assistenztrainerin
und Organization
Organisatorin
Assistant Trainer and
Anna
Karin
EngelsEngels, Köln
Anna
Karin
Germany
/ Cologne
Certified
Assistant Trainer
Certified Assistant Trainer

graduierte im Feldenkrais Training 1992 in Hamburg bei Jerry Karzen.
Organisatorin
der Feldenkrais
ARTEM International
Trainings
seit 1998. with
graduation
in the
TrainingChiemsee
Program
1992/Hamburg
Assistenz Trainerin seit 2006. Praktiziert die Feldenkrais-Methode seit 1990
Educational
Director
Jerry
Karzen. in public und advanced trainings im
in freier Praxis
in Köln
und Umgebung,
Anna
accompanies
since 1998 all 8 Chiemsee Training programs as
In- und
Ausland.
Praxis
für somatische
Balance
in Kölnand
www.feldenkrais-ake.de
very
experienced
Assistant
Trainer
organizer.
1992-1996
Vorstandsmitglied
der
Feldenkrais
Gilde Deutschland.
University Diploma in physical education/sport
science, therapist in
Background:
rehabilitation
and health prevention (Deutsche Sporthochschule Köln)
Intensivberaterin Idiolektische Gesprächsführung (GIG Würzburg) seit 2000
University
degree in fine arts
and biology, movement theatre.
- Kommunikationstraining,
Diplom-Sportwissenschaftlerin,
Sporttherapeutin
in Rehabilitation und Prävention. Abgeschl. Studium Bewegungstheater, Musik, Tanz,
Biologie
und Kunst.
Freiedance,
Theaterarbeit,
Butohdance,
dance, performing
Yoga über 7
Over
7 years
practice
in Butoh
music and
Jahre. Langjährige Meditationspraxis.
arts, yoga and meditation practice. Runs her practice for „somatic
Als Assistenztrainerin, certified FELDENKRAIS® Practitioner FVD und bebalance
and
Feldenkraisliegt
- Idiolectic“
Cologne
for over und
28 entyears.
gleitende
Organisatorin
ihr daran, ininlockerer,
humorvoller
Develops
spannterseminars e.g. Feldenkrais & language, voice, music, fine arts,
Atmosphäre einen
optimalen,
angenehmen
und reduction
trotzdem herausfordernden
performance
and health
prevention,
stress
and resilience,
Lernprozess zu ermöglichen, der eigenständiges Denken und Praktizieren
Feldenkrais in your job in Germany and worldwide. Work Experience
fördert.
in Anna
integrating
the Feldenkrais
into the fielddie
of auf
learning
therapy
Karin entwickelt/e
eigeneMethod
Seminarprogramme,
der Grundlawith
children
(ADHS),
Music,
Theatre,
sports,
ge der
Feldenkrais
MethodePsychotherapy,
Bewegung, Sprache,
Stimme,
bildende Kunst,
Musik, Arbeit mit
Kindern und for
Senioren,
Sportlern
somatischen Balance
rehabilitation.
Supervision
students
and zur
practitioners
of the
verbinden. Sie leitet externe und innerbetriebliche Seminare im In- und AusFeldenkrais Method.
land zur Gesundheitsförderung und Prävention am Arbeitsplatz- Schwerpunkt Resilienz, Stressregulation, Feldenkrais im Job. Zudem ist sie als
1992-1996
member
of the Studenten
BOD of und
the Feldenkrais
FeldenkraisLehrer
Guild/Germany.
Supervisorin
für Feldenkrais
tätig.

Trainer and Counselor for Idiolektik® (communication skills) since
2000.

She practices the Feldenkrais Method with people and students of all
backgrounds in life, who are curious to move, to discover their
resources, to think in new directions and want to become aware.
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Der
VenueTrainingsort
Frauenchiemsee ist
einmalig schöne
mitten in
im the
Chiemsee
/ Bayern
Frauenchiemsee
is eine
a beautiful
island Insel
situated
middle
of the
mit einem Kloster aus dem Mittelalter. Unsere Ausbildung findet in der,
Chiemsee
Bavaria
with Aula
a convent
dating
from the middle ages. Our
direkt am /See
gelegenen,
des Klosters
statt.
training takes place in the gymnasium of the convent outside the
In dieser
geschützten,
und from
friedlichen
Umgebung
mit phantasticonvent
walls,
and justautofreien
a few steps
the lake.
Learning
becomes a
schem
Blick
auf
den
Chiemsee
und
die
Alpen
wird
Lernen
zum
Vergnügen.
pleasure in a protected, car-free and peaceful surrounding, in the
Die geplanten Unterrichtszeiten geben die Möglichkeit am Training
middle
of the und
lakeauch
withdie
a zahlreichen
fantastic view
onto the
Chiemsee
teilzunehmen
Aktivitäten
in der
Natur zu lake
genie-and
the
Alpwie
Mountains.
ßen,
Bergwandern, Schwimmen und Segeln. München und Salzburg

Trainingsprogramm

Team

bieten sich für kulturelle Ausflüge an.

The schedule allows students to participate in the training program and
Für erste Eindrücke von der Region:
also
enjoy the countless nature activities available, like mountain
www.chiemgau-online.de oder www.gstadt-am-chiemsee.de
hiking, swimming and sailing. Munich and Salzburg are nearby for
more
cultural pursuits.
Einkaufen

Trainingsort
Venue

Trainingsdaten
Schedule

Der
winzige
Inselladen,
mitten
auf der Insel, hat ein erstaunlich umfangreiFor
first
impressions
of the
region:
ches Angebot und die Möglichkeit bis zum nächsten Tag alles zu bestellen,
www.chiemgau-online.de or www.gstadt-am-chiemsee.de
was der Supermarkt am Festland im Angebot hat. Öffnungszeiten:
im Sommer täglich einige Stunden vormittags,
Island
Informationca. 3 - 4 Mal wöchentlich.
in der–Nebensaison
Die Zeiten ändern sich je nach Saison, also die aktuellen Öffnungszeiten
anschauen, die am Laden ausgehängt sind.
Shopping

„Inselladerl“:
shop
in the middle
of the Poststelle,
island offers
In Gstadt gibt a
es tiny
einenlittle
kleinen
Supermarkt,
einen Bäcker,
Bank,an
astonishing
variety
and
thesich
possibility
to order
everything
from
Geldautomat.
In Prien
finden
alle üblichen
Supermärkte,
auch ein
gutthe
sortierter
Banken, Post.
offer
of theÖkoladen,
main supermarket
on the mainland to the following day.

Restaurants
auf 4der
Opening
hours: open
- 5Insel
times a week. The hours can change.
Check at the shop.
Linde, Klosterwirt und Inselwirt und einige
Thursdays:
fruitBiergärten,
and vegetable
stand.
Butcher stand.
andere kleine
die auch
Chiemseefisch
bieten.
Tuesdays and Fridays: Baker-van until 9 a.m.
Bei den Fischern der Insel bekommt man Räucherfisch z.B. die leckeren Renkensemmeln! Die Öffnungszeiten der Küchen enden je nach Saison unterRestaurants
on the Island: Linde, Klosterwirt und Inselwirt, Cafe Gini,
schiedlich. Im Sommer hat natürlich alles so lange wie möglich auf.

Fritzi‘s Biergarten and some other small beergardens also offer
Chiemsee-fish.
You kann
can inget
Renken-roll
with smoked
In der Nebensaison
der the
Lindedelicious
abends z.B.
um ca. 20.30/21.00
Schluss sein. Die
Inselwirtin
hat im Herbst/Winter
geschlossen,
Chiemsee-fish
from
the fishermen
on the island.
Opening beim
hours of the
Klosterwirt
ist
im
Winter
früh
Schluss,
damit
die
Küchencrew
noch
das letzte
restaurants vary according to seasons.
Schiff zum Festland bekommt.

InFahrradGstadt: und
Small
supermarket,
post office,
bank with ATM.
Bootsverleih
findenbakery,
sich in Gstadt
und Prien.
In Prien you find all kinds of supermarkets and shops and a organicfood-shop. Or you can go to Traunstein by bus or car. Salzburg is only
one hour by car and almost 2 hours if you take the train from Prien.
Bike and boat rental in Gstadt and everywhere around the lake
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Unterkünfte
Accomodation

Anreise
Travel

Anmeldung
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Schedule Chiemsee
10 9
Trainingsplan
Chiemsee
Date

Days

Trainer

1. Year

Trainingsprogramm

July 29th - August 9th 2022 10 incl. 2 free Julie Casson
Oct 12th - Oct 23rd

2022 10 incl. 2 free Julie Casson

April 21st - May 8th

2023 15 incl. 4 free Ilan
JerryJacobsen
Karzen

Team

Trainingsort
Venue

June 30th - July 17th 2023 15 incl. 4 free Julie Casson
Trainingsdaten
Schedule

2. Year

Curriculum

Sept 29th - Oct 15th

2023 15 incl. 4 free Paul Rubin

April 4th - April 21st

2024 15 incl. 4 free Ingrid Wilczek

FAQ

June 20th
26th - July 14th 2024 15 incl. 4 free Julie Casson

3.

Trainingsgebühren Chiemsee 9

Unterkünfte
Accomodation

€ 108,00 pro Unterrichtstag
€ 4.320,00 pro Trainingsjahr (40 Tage).
Year
Unterkunft und Verpflegung sind nicht enthalten.

Anreise
Travel

Sept 26th - Oct 13th

2024 15 incl. 4 free Paul Rubin

30th - May 11th
11th 2025 10 incl. 2 free Julie Casson
April 24th
June 26th - July 14th 2025 15 incl. 4 free Julie Casson

4. Year
Oct 9th - Oct 27th

2025 15 incl. 4 free Paul Rubin

April 7th - April 1st

2026 10 incl. 2 free Julie Casson

Total: 160 Days
112€ per Day
4480€ per Year
Excl. catering & accomondation
(All data subject to changes)

Anmeldung
Application

Das Curriculum
Curriculum
I hear, I forget, I see,
I hear
and I forget
I remember
I do, I understand
I see and I remember I do and I understand
Das Training vermittelt die beiden grundlegenden Aspekte der Feldenkrais
Bewusstheit
Bewegung
The Methode.
Training Program
coversdurch
the two
basic aspects of the Feldenkrais-Method:
(ATM= Awareness through movement)
Awareness through Movement (ATM)
Dr. Moshe Feldenkrais entwickelte über 2000 grundlegende
Moshe Feldenkrais developed more than 2000 basic ATM-lessons. Each student
ATM-Lektionen. In der Gruppe entdeckt und erfährt jede/r Teilnehmer/in
individually explores and experiences the enormous spectrum of human learning
individuell und im eigenen Tempo das enorme Spektrum menschlicher
capacity through movement at his/her own pace in a group setting.
Lernfähigkeit mittels Bewegung.
Sense, feel, perceive, compare, differentiate, directing awareness, move mentally,
think,
experiment:
our
possibilities for
action newly
expand.
Spüren,
fühlen,
wahrnehmen,
vergleichen,
unterscheiden,
lenken der AufIn these
ATM-lessons
Moshe
Feldenkrais
put
learning
principals
into
action
like:
merksamkeit, mentale Bewegung, denken und experimentieren
sind
Inhalte
differentiation,
restriction,
variation,
options.
Lessons include developmental
patterns
des Trainings
und erweitern
unseren
Handlungsspielraum.
Sie geben die
Chance zur
as manifested
in Selbstentwicklung.
babies and infants, as well as movements involved in sports, dance
and the martial arts: the full potential of learning through movement.
In diesen Lektionen hat Moshe Feldenkrais in einmaliger Weise
Lern- Prinzipien
Functional
Integrationwie
(FI)Differenzierung, Beschränkung, Wahlmöglichkeiten etc.
und praktisch
umgesetzt.
Es finden
sich Lern-Entwicklungs-MusThis strukturiert
gentle, non-invasive
hands-on
exploration
between
practitioner and student
ter wie bei Babies und Kleinkindern und Bewegungsabläufe wie z.B. beim
offers an enormous potential for growth. Each student gets 12 individual FI’s from
Sport, Tanz und in den Kampfkünsten, also das volle Potenzial von Lernen
the staff and as a minimum 1 trainer lesson during the program, either before or
mittels Bewegung.
after class or sometimes during class lessons.

Trainingsprogramm
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FAQ

Funktionale Integration (FI)

The Curriculum includes:
• ‘do and understand’
Diese sanfte, nicht-invasive Form der Berührung zwischen Praktizierenden
expanding
the own capacity
learn by Potenzial
intensive experience
of ATMWachstum.
and FI
und Lernenden
bietet eintoenormes
für menschliches
• Developing
self-perception
and
the
perception
of
others
Jede TeilnehmerIn bekommt im Verlauf des Trainings vom Team 12 Einzel• Refining
perception,
movement
perception
and 1
the
perception
of
stundensensory
Funktionale
Integration,
davon
mindestens
Trainer
Einzelstunde.
emotions
Die folgenden Themen werden überwiegend im Kontext des Bewegungslern• Developing
prozesses awareness
vermittelt: for motor and sensory phenomena and their complex
configurations in oneself and related to others
• Die eigene
Lernfähigkeit
intensive
Lernerfahrung
ATMand
undcreating
FI im
• Improving
significantly
the owndurch
movement
abilities
by reducingineffort
Sinne
von
„Tun
und
Verstehen”
während
des
gesamten
Trainingsprogramms
options in the learning process.
erweitern
• Explore
mutual connections between ATM and FI and integrate this knowledge
into the own teaching of ATM and FI
• Die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung anderer entwickeln
• Developing and experiencing a rich repertoire and a variety of movement
variations
• Die sensorische Wahrnehmung, Bewegungswahrnehmung und
• Supervised
teaching of
ATM
and FI including
supporting feedback
die Wahrnehmung
von
Gefühlen
verfeinern
• Developing and increasing the understanding of and ‘somatic’ learning
• Understanding
variety ofund
human
learning Phänomene
possibilities und deren
• Bewusstheitthe
fürvast
motorische
sensorische
• Understanding
the
dynamics
of
learning
and
the
potential
of theund
learning process
komplexe Konfigurationen in Bezug auf die eigene Person
and andere
the Feldenkrais
learning
theory
Personen
entwickeln
• Becoming aware of the intention within every action
• Das eigenedevelopmental
Bewegungsgeschick
durch
reduzierten
Krafteinsatz
und das
• Understanding
movements
and
the basic functions
of learning
Gestalten
von
Wahlmöglichkeiten
im
Lernprozess
signifikant
verbessern
• Understanding that independent thinking and the meaning and the function of
choices are a necessary prerequisite for continuous learning
• Die Verbindung zwischen ATM und FI erforschen und beim Unterrichten
• Learning how to integrate thinking and acting more in a non-linear way and less
von ATM und FI das individuell Gelernte integrieren
in a ‘cause and effect’ way
• Experiencing and understanding what a function is and how the function is related
• Ein reiches Repertoire und eine Vielfalt von Bewegungsvariationen
to the
individualund
in gravity
and its environment
entwickeln
erfahren
• Understanding self directed learning as a prerequisite for individual and social
capacity to act

Unterkünfte
Accomodation

Anreise
Travel

Anmeldung
Application

• ATM und FI unter Supervision mit unterstützendem Feedback unterrichten
Curriculum
• Das Verständnis von „organischem Lernen “ entwickeln und steigern

Discussions of the theoretical background of the Feldenkrais work,
• Die Vielfalt
derand
Lernmöglichkeiten
Menschen
begreifen
videotaped
ATM
FI-lessons andfür
lectures
by Moshe
Feldenkrais are
equally integrated in the training as functional anatomy, physiology,
• Die Dynamik des Lernens und das innewohnende Potential des Lernprokinesiology,
neurophysiology and ethics. Communication skills for the
zesses erkennen und die Feldenkrais Lerntheorie verstehen
interview with clients and business tips for building a practice are
• Sichadditionally.
der Intention für eine Aktion bewusst werden
offered

Trainingsprogramm

Team

• Die elementare Funktion des Lernens verstehen
• Unabhängiges Denken und Bedeutung und Funktion von Wahlmöglichkeiten als notwendige Vorrausetzung für fortwährendes Lernen verstehen
• Integration von Denken und Handeln in einer eher non-linearen als kausaDiploma
and Accreditation
len Weise lernen

Graduates
Chiemsee
Feldenkrais
Programs
are
• Erfahrenof
undthe
Verstehen
was eine
Funktion ist
und wie sie
sichqualified
auf das to
Individuum
in der Schwerkraft
und in seiner Umgebung
bezieht does not
become
teachers
of the Feldenkrais-Method.
Participation
automatically guarantee graduation.
• Selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung für die individuelle und soziale Handlungsfähigkeit begreifen

Between the second and third year of the training students can get
Diskussionen
theoretischen
Hintergrund
Feldenkrais-Arbeit,
permission
to zum
teach
ATM classes
to the der
public,
by mentioning their
Video-status.
Aufzeichnungen
ATM- und
FI-Lektionen
von
student
The ATMvon
teaching
permission
is und
partVorträgen
of the individual
Moshe Feldenkrais sind ebenso in den Unterricht eingebunden,
learning process and only stays valid after completing the full four
wie Funktionale Anatomie, Physiologie, Kinesiologie, Neurophysiologie und
years
the training
program.
After
the 4 year
program
graduates
Ethik.ofDarüber
hinaus gibt
es weitere
Angebote
z.B. zur
Gesprächsführung
may
FI-lessons.
undgive
Tipps
zu geschäftlichen Grundlagen für Berufseinsteiger.

Abschluss
und Akkreditierung
The
training is accredited
by the European Accreditation Board (ETAB)
and recognized worldwide by Feldenkrais Professional Associations
Nach erfolgreichem Abschluss der Chiemsee Trainings können Teilnehmer/
who
areFeldenkraismembers of
the International
Federation
(IFF)
innen
Lehrer/in
werden. DieFeldenkrais
Teilnahme am
Training garantiert
nicht automatisch den erfolgreichen Abschluss. Zwischen Ende des zweiten
und drittenare
Trainingsjahres
TeilnehmerInnen
Graduates
eligible tokönnen
become
members ofdie
a Erlaubnis
nationalerhalten,
guild or
ATM
in
Gruppen
zu
unterrichten.
Diese
Erlaubnis
dient
dem
Lernprozess
association and to use their service marks.
des Studierenden und und erlischt, wenn nicht das komplette Training abgeschlossen wird. Nach erfolgreichem Abschluss der vier Trainingsjahre
können die Teilnehmerinnen FI-Stunden unterrichten.

Das Training ist vom Deutschen Accreditation Board (DTAB) akkreditiert
und international von den Feldenkrais-Berufsverbänden, die Mitglied in der
International Feldenkrais Federation (IFF) sind, anerkannt. Das Ausüben der
Feldenkrais Methode und die Verwendung der geschützten Wortmarken
variiert von Land zu Land und ist evtl. Gebunden an die Mitgliedschaft in
The
Training is conducted in English. German and English speaking
einem Berufsverband oder an zusätzliche Ausbildungen.

Language

assistants and/ or experienced practitioners will accompany you
throughout
Sprachethe whole of the training. Summarized or sometimes
simultaneous translation into German is offered at request
Unterrichtssprache ist Englisch. Deutsch- und Englischsprachige AssistentInnen und/oder erfahrene Feldenkrais-LehrerInnen werden Sie kontinuierlich
während des Trainings begleiten. Auf Anfrage wird zusammenfassend und
manchmal simultan auf Deutsch übersetzt.
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FAQ
FAQ
Schedule,
costs,
application?
Zeiten,
Kosten,
Anmeldung?
You find all the important basic information about the training program
wichtigen
Grundinformationen
dasschedule,
Training wie
Ort, Zeiten,
KoslikeAlle
‘First
Steps introductory
days’, über
venue,
tuition,
curriculum,
ten, Curriculum,
Sprache,
Steps
für
language,
application
hereFirst
and
alsoKennenlerntage
on our websites:
AusbildungsinteressentInnen, Anmeldung, finden Sie hier und
www.feldenkrais-training-program.com
and www.artem-feldenkrais.de.
auch auf unseren Websites:
Tuition:
108 € per training
4320,00 € per training year (40
www.artem-feldenkrais.
de & day.
www.feldenkrais-training-program.com
days). Some workscholarships are available. Please contact us if you
Kosten
des Trainings:
need
more information.
108 € pro Trainingstag. € 4.320,00 pro Trainingsjahr (40 Unterrichtstage).

Can everybody take a training?
Als anerkannte Schule sind wir z.Zt. MwSt befreit.
In general – yes.
YouKann
should
of course
have had
sufficient experience with the
jeder
am Training
teilnehmen?
Feldenkrais- Method (ATM classes and FI lessons), are learning or
Grundsätzlich
natürlich gehen
aus, dass Sie
Vorerfahhave
learned Ja.
a Und
profession,
and wir
feeldavon
physically,
mentally
and
rungen mit der Feldenkrais-Methode mitbringen, einen Beruf erlernen oder
emotionally in a condition to take a professional training of 5-6hrs per
erlernt haben und sich körperlich, geistig und emotional in der Lage fühlen,
day.
program
offered
a Std
practitioners
training program.
an This
einem
solchen is
Training
mitas
5-6
am Tag teilzunehmen.
Wir gehen
It isauch
yourdavon
choice,
youkörperliche
will integrate
this knowledge
original
aus,ifdass
Einschränkungen
eine into
gute your
Voraussetzung
sind: Einschränkungen
und Fehler
sind ein Schatz,
den man
profession
or if you become
a Feldenkrais
practitioner
orheben
if youkann.
use the
Das
Training
dient
der
Ausbildung
zum
Feldenkrais
Practitioner
–
ob
Sie
Method for self-experience.
diese Lernerfahrung beruflich oder als persönliche Bereicherung nutzen,
steht Ihnen frei.

How is the training structured?
Year
oneverläuft
and two focus
on somatic learning and selfexperience
Wie
dasmore
Training?
in Feldenkrais® AWARENESS THROUGH MOVEMENT (ATM). Moshe
Die ersten has
beiden
Trainingsjahre
beschäftigen
schwerpunktmäßig
mitfor
Feldenkrais
developed
a whole
variety sich
of lessons
(ca. 2000)
eigenem somatischem Lernen in FELDENKRAIS® Bewusstheit durch Bewesomatic learning. A major part of these lessons will be offered by the
gung (ATM). Dr. Moshe Feldenkrais hat eine Fülle von Lektionen (ca. 2000)
trainer/assistant
trainer
and sometimes
videotape zur
from
the Amherstentwickelt, die für
die eigene
somatische on
Lernerfahrung
Verfügung
stehen. Ein
Teil davon
wird im Training life vom Trainer / Assistenz
Training
bywesentlicher
Dr. Feldenkrais
himself.
Trainer
unterrichtet
und
manchmal
durch Moshe
über
These lessons are the basis for teaching
the Feldenkrais
method to selber
others.
From
Videoaufzeichnungen des Amherst-Trainings. Selbsterfahrung ist die Basis
the very beginning FELDENKRAIS® FUNCTIONAL INTEGRATION (FI)
für die Vermittlung der Methode an andere. Von Beginn an fließen Erfahwillrungen
be part
the instructions,
so you can
experience
and learn
how
undof
Unterricht
in FELDENKRAIS®
Funktionaler
Integration
(FI) ein,
both
of the wird,
method
connected
withTeile
each
other.
In year
three
so parts
dass deutlich
auf are
welche
Weise beide
der
Methode
miteinander
verbunden
sind. Im
vierten
Trainingsjahr verlagert
sich der
and
four
the training
willdritten
focusund
more
on FUNCTIONAL
INTEGRATION
Schwerpunkt auf den Einzelunterricht Funktionale Integration. Gleichzeitig
(FI) while AWARENESS THROUGH MOVEMENT (ATM) stays an
bleibt Bewusstheit durch Bewegung aber bis zum Schluss Bestandteil des
integral
part of the teaching.
Unterrichts.
Teaching
material
andUnterricht
tools – Do I need
Wie läuft
der
ab? to bring them?
No – have a carefree travel to Fraueninsel, just bring your
Der Kernunterricht
beträgtor
5 Stunden
pro Tag.
nach
dem
comfortable
cloth, shoes
warm socks
forVor
theund
hall
and
if Kernyou like,
unterricht, nach Absprache im Unterricht und in der Mittagspause können
your
blanket gegeben
or mat. ARTEM
Feldenkrais
tables, rollers
and
dieown
Trainings-FI‘s
werden, offers
bei denen
die TeilnehmerInnen
zusehen
also
mats Der
andUnterricht
blanketssetzt
at the
You FI,
have
the possibility to store
können.
sich place.
aus ATM‘s,
Unterrichts-Gesprächen,
Videoaufzeichnungen
(Amherst
und 4FI‘s)
zusammen
und wird entsprechend
your
personal equipment
over the
years
in the hall.
der
Lernerfordernisse
der
TeilnehmerInnen
aktuell
gestaltet.
we suggest to discuss with your classmates after class what you have
Die täglichen Unterrichtszeiten werden von den TrainerInnen zum Anfang
practiced
during the day, or collect,write, draw or make fotos in your
des jeweiligen Trainingssegments endgültig festgelegt. Beginn ist meist um
learning
group
order
to sich
reflect
and
thePause,
themes.
Make
your
09:15 Uhr,
dasin
Ende
richtet
nach
derremind
Länge der
meist
jedoch
bis
16:15. experience at home with friends or class mates between the
teaching
segments.
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Wer unterrichtet?
FAQ
Der Pädagogische Leiter, Jerry Karzen, unterrichtet als Trainer bis zu 60 %

How
a training
structured?
desisTrainings.
Dieday
anderen
Segmente werden von 3-5 Gast-Trainern unterso dass
eine Bandbreite
an Persönlichkeiten
und Unterrichtsstilen
In richtet,
general
the training
is 5 hours
a day , additional
FI (Functional
gegeben
ist.
Bei
Bedarf
unterstützt
eine
Assistentin
und/oder
erfahrene
Integration individual) lessons could be observed after eine
class,
before,
FeldenkraislehrerIn die TrainerIn in diesem auf 20 – max. 45 Teilnehmeafter
or ausgelegten
sometimesTraining.
during Trainings
these main
teaching
hours
andsowie
during
rInnen
FIs werden
von den
Trainern
lunchbreak.
will gegeben.
be given,
students
can watch.
Mitgliedern Training-FI‘s
des Trainingsteams
Daswhere
gesamte
Team begleitet
unterstützend den
Lernfortschritt
Instructions
include
ATM‘s,der
FI,TeilnehmerInnen,
talks, video tapes (Amherst and FI‘s)
steht
persönliche
Gespräche
zur Verfügung
ist auch
zwischen
den
and
arefürdesigned
along
the demands
and theund
needs
of the
students.
Trainingssegmenten ansprechbar.
In the beginning of each training segment the daily schedule will be
fixed
by the trainer.
Welches
Training ist für mich das Beste?
We mostly start at 9:15 a.m. and end in the afternoon depending on
theEinlength
of stellt
the –noon
break
atWorkshop
16:15. The
1st day
of each training
Training
anders
als ein
– höhere
Anforderungen.
5 Stunden
Lernen
amatTag
sind eine
week
starts somatisches
at 12:15 and
ends
17:15.
The Herausforderung.
last day of eachUmso
training
wichtiger
ist
es,
dass
Sie
sich
in
der
Lernumgebung
wohl
fühlen,
vor
allem
week goes from 09:15 until 12:45.
den Pädagogischen Leiter und das Team, sowie ihre Art zu unterrichten und
das Training zu gestalten, schätzen. vorwiegend der somatischen LernerWho
is teaching?
fahrung
zur Verfügung stellen. Damit Sie in diesem Sinne eine fundierte
The
educational
director
Julie
Casson,
up to 60 %inofeines
the
Entscheidung
treffen
können,
laden
wir Siewill
ein, teach
als Kennenlern-Gast
der laufenden
Trainings zu
kommen.
Termine
Sie auf unserer
Website
training.
To experience
a whole
range
of finden
personalities
and styles
the
oder Sie können sie telefonisch erfragen.

other training segments will be taught by guest trainers (4-5). The
trainer will be assisted by an assistant trainer if required and
Wie sieht es mit den Theorien aus?
experienced practitioners. Training FI’s will be given by trainers,
assistant
trainers
and members
of Anregungen
the staff. Throughout
the whole
of
Theoretische
Hintergründe,
Bezüge,
und Fragen werden
in den
theUnterricht
training eingeflochten.
the staff supports
theTeilnehmerInnen
learning progress
the participants.
Von den
wirdof
Eigeninitiative
(z.B.
und Literaturstudium
Trainings-Segmenten
erIf Arbeitsgruppen)
you want or need
a personal talkzwischen
you canden
contact
members of the
wartet.
Der
Pädagogische
Leiter
möchte
für
ein
fundiertes
Basistraining
die
staff. You can also contact them between training segments.
ohnehin begrenzte Trainingszeit vorwiegend der somatischen Lernerfahrung
zur Verfügung stellen.
Which
trainingAngebote
is the best
me?
Ergänzende
z.B.for
in Anatomie,
Neurologie, Idiolektischer Ge(Schwerpunkt
die Eigensprache
jeden Menschen,
A sprächsführung
training is of course
more ist
demanding
than aeines
workshop.
5 hours of
z.
B.
im
Gespräch
mit
einem
Klienten
vor
einer
FI)
und
Existenzgründung
somatic learning daily are a challenge, which makes it even more
werden teils ins Training integriert oder zusätzlich für interessierte Teilnehimportant that you value the learning environment and most of all, the
merInnen angeboten.

educational director and the staff, their learning style, and how they
design
the darf
training.
For
a good
in this sense
Wann
ich
mit
der decision
Feldenkrais
- , we invite you as
a guest
in one arbeiten?
of our current trainings. Please contact us for the dates,
Methode
or look on our website.

Bei erfolgreicher Teilnahme bekommen Sie im Verlauf des dritten Trainingsjahres die vorläufige Berechtigung‚ FELDENKRAIS® Bewusstheit durch
Theory?
Bewegung zu unterrichten, als Bestandteil der Ausbildung. Wenn Sie die
Theoretical
backgrounds,
connections,
concepts e.V.
andgewünscht
questionshaben,
are an
Mitgliedschaft
im Feldenkrais-Verband
Deutschland
integral
of the
instructions. Students
expected to take own
werdenpart
Sie dann
als ‚Studentisches
Mitglied imare
Mitglieder-Adressverzeichnis des Verbandes
geführt.
initiatives
(e.g. form
workgroups, pursue questions etc.) and study
Nach
erfolgreichem
Abschluss
der To
gesamten
4 Trainingsjahre
literature in between segments.
provide
an in deptherhalten
training the
Sie ein Zertifikat als international anerkannter Feldenkrais Practitioner. Es
educational
director
wantsBewusstheit
to dedicate
a maximum
the
limited time
berechtigt Sie,
Feldenkrais
durch
Bewegung of
und
Funktionale
In(160
days)zu
to unterrichten
somatic learning.
tegration
und bei Mitgliedschaft in einem nationalen Berufsverband die
eingetragenen
geschütztenneurology,
Marken benutzen.
Sie können skills,
dem
Additional
programs
e.g. anatomy,
communication
Feldenkrais
Deutschland
als Vollmitglied
sich also or
building
up Verband
a practise,
will be e.V.
either
integratedbeitreten,
in the training
FELDENKRAIS® Practitioner nennen und am regelmäßigen Lizenzierungsadditionally
offered for those who are interested.
verfahren teilnehmen.
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Gibt es Prüfungen?
FAQ
Nein, nicht im schulischen Sinn. Ein frei angebotenes Training bietet genau

When am I allowed to work with the Feldenkrais-Method?
den Freiraum, der somatisches Lernen ganz im Sinn der Feldenkrais-MethoIf de
youohne
have
successfully Prüfungsstress
completed the
first twound
years
canselber
obtain
herkömmlichen
ermöglicht;
das you
Training
ausreichend
Möglichkeit
für TrainerInnen,
und erfahthebietet
interim
ATM-permission within
the third AssistentInnen
year of the training.
You
rene
Practitioner,
den
Lernfortschritt
der
einzelnen
TeilnehmerInnen
wahrcan then teach Awareness through movement (ATM) as a part of your
zunehmen und zu werten (Kumulatives Verfahren). So ist jeder Trainingstag
training and you need to mention your student status. If you have
Teil des Lernfortschritts.
chosen
to be
member
of the Feldenkrais-Verband
Deutschland
Am Ende
des a
zweiten
Trainingsjahres
gibt es ein kleines ‚Praktikum‘,
in e.V.
you
will
registered as
student member
in the
directoryeinen
of the
dem
diebe
TeilnehmerInnen
dieaMöglichkeit
haben, unter
Supervision
Abschnitt
in ‚Bewusstheit
durch
Bewegung‘
zu unterrichten.
Am Ende
German
Association.
After
having
successfully
completed
the des
fourth
vierten Trainingsjahres geben die TeilnehmerInnen eine oder zwei Stunden
year of the training students get a certificate and are allowed to teach
‚Funktionale Integration‘ unter Supervision.
FELDENKRAIS Functional Integration (FI) and AWARENESS
THROUGH
MOVEMENT(ATM).
are allowed to
become a member
Und wenn
ich mal nichtYou
teilnehmen
kann?
of a national Feldenkrais guild or association and to use their
registered
marks. sind 5 Fehltage erlaubt, während des gesamten Trainings
Pro Trainingsjahr
mehrof
alsthe
10 Feldenkrais-Verband
Fehltage. Sobald mehr Deutschland
als die vorgesehenen
FehlAsjedoch
a full nicht
member
e.V. you
are
tage
anfallen,
können
Sie
in
Absprache
mit
dem
Pädagogischen
Leiter
diese
allowed to use the name FELDENKRAIS® Practitioner FVD and to
Fehlzeiten in einem anderen Trainingsprogramm auf dem gleichen Ausbilrenew
your nachholen
licence. Graduates
from
other countries could become
dungslevel
(Näheres siehe
Ausbildungsvertrag).
members in their national association. Every graduate should know,
that
in certain
countries professional
practice may bemuss?
subject
Und
wennstates
ich or
aussteigen
oder unterbrechen
to licensing laws, limiting their professional practice unless the
Dann ist has
das jederzeit
graduate
a certaininnerhalb
license. der vereinbarten Kündigungsfrist (siehe
Ausbildungsvertrag) möglich. Da Sie Ihr Training erst 7 Jahre nach Trainingsbeginn abschließen müssen, können Sie unterbrechen und zu einem
Exams?
späteren Zeitpunkt in eines unserer Trainings oder ein anderes Training
Not
in the
traditional sense. A training offered by a free private school
wieder
einsteigen.

provides the learningUnd
space
thatzahle
allows somatic
in the true sense
wie
ich dielearning
Trainingsgebühr
? of Feldenkrais
Method without being stressed by the usual exams. The training
Der einfachste
Weg ist
die Ratenzahlung
perto
Dauerauftrag
– die monatprocess
itself offers
sufficient
possibilities
trainers, assistant
trainers
liche
Summe
ist
überschaubar
und
Sie
müssen
nicht
über
die
Zahlungsdaten
and experienced practitioners to perceive and validate the learning
nachdenken. Zahlungen 4 Wochen vor Segmentbeginn sind auch möglich,
progress
eachmehr
student.
(cumulative
process) einzuhalten.
Every day of the
erfordernofjedoch
Eigendisziplin
das Zahlungsziel
training
is part Zahlung
of the learning
progress.
the end
of year
two there
Auch jährliche
ist möglich
jeweils zuAteinem
Zeitpunkt
am Anfang
jeden
Trainingsjahres.
Sie uns the
an, wenn
Sie weitere
Wünsche
will
be a
„practicum“ Sprechen
giving students
possibility
to teach
two ATMhaben.
Einige
Arbeitgeber
unterstützen
Sie
in
der
Finanzierung
der
sequences under supervision and with supporting feedback. In Austhe end
bildung – einfach anfragen. Manche Länder gewähren die Anrechnung von
of Bildungsprämien
year four stu- oder
dentsunterstützen
will give two
FI’s under supervision and with
Umschulungen etc. Bitte erkundigen Sie
supporting
feedback.
sich in Ihrem
jeweiligen Land nach Fördermöglichkeiten.
Ich brauche ein Schreiben für meinen Arbeitgeber damit ich am Training teilnehmen
kann.
And
how do
I learn and remember the contents of the segments?
Sagen Sie uns einfach Bescheid in welcher Form Ihr Arbeitgeber informiert
werden möchte und wir schicken Ihnen umgehend ein solches Schreiben zu.

Learning by doing - somatic learning is a non linear learning process
(e.g. learn to ride a bicycle). Nevertheless we suggest to discuss with
your classmates after class what you have practiced during the day, or
collect,write, draw or make fotos in your learning group in order to
reflect and remind the themes. Make your teaching experience at
home with friends or class mates between the segments.
MP3 recordings of the ATM lessons and talks will be given to every
student at the end of each segment only for your own learning process
and reflection at home.
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Wo kann ich wohnen?
FAQ
Für ifdie
Unterbringung
sorgen
die TeilnehmerInnen
selbst. Sie finden ein breiAnd
I have
to miss some
days
or even a segment?
tes Angebot an Ferienwohnungen und Privatzimmern in allen Preisklassen .
You
may miss 5 days per training year but not more 10 days during
Die meisten TrainingsteilnehmerInnen wohnen in Zimmern oder Apartments
the
of the training.
aufwhole
dem Festland
in Gstadt und Umgebung. Campingplätze sind rund um
vorhanden,
Ferienhäuser,
zu 2-6 of
anzumieten
sind. make
WohIf den
youSeemiss
more ebenso
than the
allowed die
number
days, you
nen
auf
der
Fraueninsel
ist
möglich,
jedoch
exklusiver
und
vom
Angebot
arrangements with the educational director to make up the missed
wegen der Größe der Insel begrenzt. Zimmer im Kloster mit Küchennutzung
time
, either preferred in one of our training programs or in another
sind im Doppelzimmer ab z.Z. 35€ pro Person möglich, je nach Seminartraining
on the
training
level. ist,
(See
your sich
training
betrieb. program
Da der Chiemsee
einesame
beliebte
Freizeitregion
empfiehlt
eine
rechtzeitige
Buchung.
contract
for details)
Informationen
online-buchung
unter www.gstadt-am-chiemsee.de
Think about a und
seminar
/travel insurance,
in case you cannot attend a
segment because of illness, etc. ,it provides you from additional costs.

Gibt es Kinderbetreuung?

And if I cannot continue or have to interrupt the training?
Wir sind gern mit Tipps zur Organisation von Kinderbetreuung behilflich.
You
canund
leave
the sind
training
program
any time
givingsehr
notice
within the
Kinder
Babies
außerdem
im Training
als Gäste
willkommen
time
range
you
havebeschäftigen
agreed upon
in your
months
notice
wenn
sie sich
in Ruhe
können
bzw. contract
schlafen. (6
Ältere
Kinder
könnena auch
mitmachen
wenn
der 7
Unterrichtsstoff
es erlaubt.
before
segment).
As you
have
years to complete
the training (from
your start date) you can continue the training later and complete it in
Muss
ichprograms
Unterrichtsmaterial
mitbringen?
one
of our
or another training
program, which follows the
international
standards.
Zum Glück nicht,
reisen Sie unbeschwert an mit Ihrem persönlichen Gepäck,

bewegungsfreundlicher Kleidung, Hausschuhen und warmen Socken an.
Feldenkraisbänke,
Rollen- und
Polstermaterial, Decken und Isomatten sind
And
how are the payment
modes?
bereits
vor
Ort.
Sie
können
sogar
Matte/Decke
an unserem
If you did not choose otherwise,Ihre
youeigene
pay for
the respective
segment 4
Lagerort auf der Insel über die 4 Trainingsjahre lagern.

weeks in advance at a due date (see contract). If you cannot pay in
time you pay a late charge (see contract). You can contact Artem any
Wie behalte ich die Inhalte und lerne zu Hause?
time to find a mode of payment that fits for you
(installments,
yearly
or you pay Lernen
the total
sum for
the 4 year program).
Learning by doing
– somatisches
verläuft
nonlinear,
Some
countries
and
companies
offer financial support for employees –
was ich
begriffen
habeerinnere ich.
Trotzdem
wir nachindem
Unterricht
please
lookempfehlen
for information
your
country.in kleinen teams zu sammeln,
was behalten wurde, interessant war , welche Veränderungen geschehen
sind.Und auszuprobieren mit Kommilitonen oder Freunden zu Hause.
ToFür
take
the training
I need
a document
forStudenten
my company/institution/
das selbstlernen
zuhause
versuchen
wir jedem
am Ende eines Seginvitation
for
the visa?der Unterrichtsstunden zum Selbstlernen und studieren zu
ments MP3
Mitschnitte
Hause
verfügung
stellen.
Just
let zur
us know
whatzukind
of document you need and we send it to

you immediately.

Und wie komme ich zur Insel?
Von Prien oder Gstadt am Nordufer des Sees pendeln regelmässig Fähren.

Kids?
Jeder Student kann sich 10er Karten kaufen, mit der Sie 10% der FahrtkosPlease
contact
us,gibt
if you
bring
your kidsmehr
andunsere
need Artem
information.
Babies
ten spart.
Leider
es keine
Möglichkeit
Tickets zu
erwerben,
allerdings
gibt
es
seit
2021
neuerdings
Teilfahrt-Tickets,
mit
denen
and kids are welcome to visit the training if they can play quietly or
die Strecken von Gstadt/Prien zur Fraueninsel nur noch 3.20€ pro Fahrt
sleep.
Depending on what is taught, older kids can also participate in
kosten. Somit liegen die Kosten der 10er Tickets bei 28,80.
the
Dietraining.
Tickets können vor der Abfahrt am Anleger erworben werden.

Trainingsprogramm

Team

Trainingsort
Venue

Trainingsdaten
Schedule

Curriculum

FAQ

Unterkünfte
Accomodation

Anreise
Travel

Anmeldung
Application

Accomodation

Wohnmöglichkeiten Fraueninsel
Gstadt und Umgebung

You make arrangements for your accommodation yourself. Various
apartments and rooms are offered in Gstadt (north shore of the lake –
10 minutes by boat), Gollenshausen, Breitbrunn and Prien (20 min. by
boat).
training
stay
mainland
and in or near
DieseMost
Liste stellt
eine participants
kleine Auswahl
dar,on
siethe
ist nicht
vollständig.
Bitte
das
Verzeichnis
des
Tourist
Info
Gstadt,
Seeplatz
5,
83257
Gstadt, are
Gstadt and share apartments. The accommodations on Fraueninsel
Tel: 08054 - 442 Fax: 08054- 7997
more exclusive and limited as it is a small island. The Benedictine
(www.gstadt.de; www.chiemsee-inseln.de; www. fraueninsel.de)
abbey
onListe
Fraueninsel
offers rooms
in Fraueninsel:
different categories for 35€ /
und die
der Privatvermieter
auf der
55€/65
€ 54
per- 92
night
and
person
For online booking please
Tel: 0 80
16 und
9 03
90 mit(2021).
heranziehen.
see: www.gstadt-am-chiemsee.de. Please contact Artem to get more
Da die Preise sich auch saisonal verändern, sind alle Angaben
information
about accommodations on the island.
unverbindlich. Apartments in Breitbrunn /Gollenhausen sind auch attraktiv
vom Preis. Hier empfiehlt sich die Mitnahme von Auto /Fahrrad oder
This
list gives
limited choice. A (2-7
complete
list can zum
be ordered
from
Bildung
von a
Fahrgemeinschaften
km Entfernung
Schiffanleger).

Tourist Info
Wer auf
der Fraueninsel
wohnt fährt mit der Gastkarte des Vermieters
Phone:
+49(0)8054
- 442
auf dem Schiff mit der gleichen Ermäßigung zwischen Gstadt und der
www.gstadt.de;
Fraueninsel wie www.chiemsee-inseln.de
mit dem ARTEM Teilnehmerausweis

(nur für eingeschriebene TrainingsteilnehmerInnen und NachholerInnen).

A list for the Fraueninsel: Tel: 0 80 54 - 92 16
www.fraueninsel.de
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Travel
Trainingsprogramm

Team

Anreise Fraueninsel/Chiemsee

How to get to Fraueninsel/Chiemsee
Distances
to the
boat and
thezum
island
are
not
Kleiner Tipp
vorneweg:
die on
Wege
Schiff
und
auffar,
der but
Inselyou
sindmight
zwar be
nicht if
lang,
günstigisiston
rollendes
Wer auf der Insel wohnt, wird
happy
youraber
luggage
wheels.Gepäck.
www.chiemsee-inseln.de

Trainingsort
Venue

Trainingsdaten
Schedule

auch die rollende Einkaufstasche schätzen.

By plane
Flieger
At per
Munich
airport (Franz-Josef-Strauß) follow the green-and-white
„S“-Bahn
sign. Before
you
go downStrauß)
to themit
S-Bahn
buy your
ticket
to
vom Flughafen
München
(Franz-Josef
der S-Bahn
(Tickets
gibt es
Prien
from the
machine
or at
counter.
gegenüber
der
Rolltreppe,
diethe
eine
Ebene tiefer zur S-Bahn führt) bis Ostbahnhof
München
(alle
10
Min.)
weiter
mit dem
Zug nach Prien.(30
Weiter
Take the S-Bahn (every 10 min.) to Munich
„Ostbahnhof“
min.)–
siehe:
‚vom
Bahnhof
Prien
zur
Fraueninsel’
where you change trains and continue by train to Prien (1 hour).

per Bahn

By train
From
Salzburg/Austria
go to/ Chiemsee
Prien / Chiemsee
von Munich
Münchenoroder
Salzburg nach Prien
From Prien train station to Fraueninsel
vom
Bahnhof
Prien
Fraueninsel
From
Prien
station you
go tozur
Prien-Stock,
which is at 20 min. walking
distance, or take a taxi (7 €), or the historical little train (only in
Vom Bahnhof
Prien
der Chiemseebahn
(nur im Sommer),
dem
Bus, to
summer)
or the
busaus(inmitwinter).
From Prien-Stock
take the
boat
Taxi oder zu Fuß (20 Min.) zum Schiffsanleger Prien-Stock, mit dem Schiff
Fraueninsel (30 min.)
zur Fraueninsel (20 Min.). Fahrpreisermäßigung siehe unten. Die Schiffe von
Please
getFraueninsel
the information
Prien zur
fahren about the boat schedule beforehand,
because
boats
thezur
Fraueninsel
5 p.m. go only in summer.
Weiter mit
dem to
Schiff
Fraueninsel after
(10 Min.).
Informationen
zum
Schiffsfahrplan:
www.chiemsee-schifffahrt.de
www.chiemsee-schifffahrt.de
im Sommer ausreichend häufig und länger, in der Nebensaison fährt das
If you
arrive later in the evening:
letzte Schiff meist gegen 17:00 Uhr. Als alternative Möglichkeit können Sie
Take
taxiPrien
(15 aus
min.)
theBus
busoder
to Gstadt,
and
continue
by boat
to the
vomaBhf.
mitor
dem
Taxi nach
Gstadt
und weiter
mit dem
Fraueninsel
(10 min.) (10 Min.) fahren.
Schiff zur Fraueninsel
Informationen zum Schiffsfahrplan: www.chiemsee-schifffahrt.de

By car
Go to Gstadt at the northern shore of the Chiemsee. The Fraueninsel is
car free, you park your car in Gstadt. Parking possibilities: straight
ahead coming into Gstadt from Prien, or continue donwnhill to the
house on the right before the ice-cream place and park at Pletzenauer,
or after that, turn right and after 50 m you find Rappl parking. They
all charge a daily fee. Continue by boat to Frauninsel.
Information about the boat schedule: www.chiemsee-schifffahrt.de
It is no problem to go to the island in a wheelchair. In the Abbey there
is a room for the disabled, (escalator). In the training hall there is a
toilet for the disabled
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Anmeldung
Application
Wer
Who
maykann
apply?sich anmelden?
The training is designed for people from all walks of life and diverse
Das Training ist konzipiert für Menschen aus allen beruflichen Richtungen
ages,
but will Altersstufen
be of particular
toInteresse
people für
who
are already
und diversen
und von interest
speziellem
Menschen
aus Beworking
ininareas
movement
or learning
arespielen:
involved:
reichen,
denenwhere
Bewegung
oder Lernen
eine Rolle
Darstellende
undvisual
bildende
Künste,
Musik, Schauspiel,
Tanz, Sport,
performing
and
artists,
musicians,
actors, dancers,
athletes as
Sportpädagogik,
wie
auch
Pädagogik,
IT-Berufe,
therapeutische
Berufe,
well as teachers, sports trainers, IT-professionals, health professionals,
Berufe des Gesundheitswesens, Physio- und Ergotherapie, Psychotherapie,
physical
and occupational
medicaloder
doctors.
Medienberufe.
Möchten Sie therapists,
die Qualitätpsychologists,
ihrer Arbeit verbessern
die
Anybody
wanting
to improve
the quality of their
work,
or sind
looking
Kunst und
das Handwerk
der Feldenkrais-Arbeit
erlernen,
dann
sie to
eingeladen
Sie sich the
anmelden
und ausführlichere
develop
the sich
art anzumelden.
and craft Wenn
to practice
Feldenkrais
Method is
Informationen
über
das
Training
möchten,
setzen
sie
sich
bitte
mit
uns in Verencouraged to apply.
bindung.
If you wish to apply and would like more detailed information about
theDem
training,
pleaseAnmeldeformular
contact ARTEM(siehe
International
Feldenkrais
ausgefüllten
letzte Seite
der Info pdf)Trainings
fügen www.artem-feldenkrais.de
Sie bitte bei:
GmbH,
• Eine Beschreibung ihres Bildungshintergrunds (formell und selbst angeeignet) und Berufserfahrung.
To apply include:
• Kurzbeschreibung Ihrer Erfahrung mit der Feldenkrais- Arbeit und Gründe
Application
(see last
page möchten.
of the info pdf)
warum Sieform
das Training
machen
• 2 Empfehlungsschreiben
einerdescription
Feldenkrais-LehrerIn
odereducational
anderen
Curriculum
vitae with a (von
short
of your
Personen,
die
sie
persönlich
kennen
und
Sie
für
das
Training
empfehlen).
background (formal and self-taught) and work experience.
• 2 aktuelle Fotos (digital oder Papier)
A brief description of your experience with the Feldenkrais Method
• Anmeldegebühr in Höhe von € 80,- (wird nicht ersetzt) bitte mit der Beand
why you
take(s.u.)
the überweisen.
training. Two letters of recommendation
werbung
aufwish
unserto
Konto

(from a Feldenkrais practitioner or other teachers or persons who
Die you
Anmeldung
kann and
auf Deutsch
erfolgen. you for the training) or one
know
personally
can recommend
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
visitBewerbungen
in our current
training program, so we can get to know you. Two
Wenn Sie für das Training angenommen werden, bekommen Sie innerhalb
recent
(digital
if possible)
4 – 6photos
Wochen
Bescheid.
Die Unterrichtskosten betragen € 4.320,00 pro Trainingsjahr (€ 108,- pro
Tag), Unterkunft
/ Transport
und Verpflegung sind
nichtsend
enthalten.
Application
fee 80
EURO (nonrefundable),
please
the fee to our

bank account (see below) with the application. Applications will be
Verschiedene Zahlweisen sind möglich, Zahlung in monatlichen Raten (ohne
processed
onZinsen),
a „first-come-first-served“
basis.vorher
If accepted,
you will be
zusätzliche
pro Segment je 4 Wochen
oder jährlich.
notified within 4 – 6 weeks.

ARTEM GmbH

International Feldenkrais Trainings GmbH
Vertretungsberechtigte Geschäftsführerin: Anna Karin Engels
Herkenrather Straße 78
D-51465 Bergisch Gladbach
Handelsregister: Köln
Handelsregisternummer: HR B 79284
+49 02202 1893459
+49 0171 4023358
ake@artem-feldenkrais.de
www.artem-feldenkrais.de
Bankverbindung:
Postbank Hamburg
IBAN: DE 02 2001 0020 0798 1672 04 BIC: PBNKDEFF
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Application
Name ...............................................................................................................
Vorname
...........................................................................................................
The
final costs
are € 4.480,00 per training year (€ 112,00 per training
day),
Accommodation
/ food /transport are.................................................
not included.
Geburtsdatum
...............................Geburtsort
A variety of payment plans are available
Straße ...............................................................................................................
(installments,
per segment, yearly or total payment of the whole
program).
Land ...................................... PLZ..................... Ort ........................................

ARTEM
Telefon \tagsüber ........................................ \abends .....................................
International Feldenkrais Trainings GmbH
Mobil ........................................
E-Mail ............................................................
Administrative
director and organizer
Anna
Karin Engels
Beruf .................................................................................................................
Herkenrather Straße 78
Diese Angaben
wir weiter
an die DataBase
des DTAB (Deutsches
D-51465
Bergischgeben
Gladbach
Handelsregister:
Köln
Training
Accreditation
Board)
,
in
der
alle
Feldenkrais-StudentInnen
und
HR Nr.: HR B 79284
PädagogInnen geführt werden.
+49 02202 1893459
+49
0171Sie
4023358
Stellen
diese Angaben zur Weitergabe an andere TrainingsteilnehmerInake@artem-feldenkrais.de
nen zur Verfügung z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften?
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Team

Trainingsort
Venue
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Schedule
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bitte ankreuzen: O Ja O Nein

Bank account:
Sind sie selbstständig, angestellt oder in einem anderen Status?
ARTEM
GmbH O Angestellt O Selbstständig
bitte ankreuzen:
Postbank
AndererHamburg
Status ..................................................................................
Account No: 798167-204
Welche
Zahlungsweise
Sie? 04
IBAN
DE 02
2001 0020wünschen
0798 1672
bitte ankreuzen: O Monatliche Ratenzahlung OJährlich
BIC: PBNKDEFF O Per Ausbildungssegment
Ort ........................................................ Datum ...............................................

FAQ

Unterkünfte
Accomodation

Anreise
Travel

Unterschrift .......................................................................................................
ARTEM GmbH
Postbank Hamburg
IBAN DE 02 2001 0020 0798 1672 04 BIC PBNKDEFF

Anmeldung
Application

Application Form Chiemsee 10
Surname

……………………………………………………………….

Name …………………………………………………………………………….

…
…

Date of birth……………… Place of birth............................Gender...............
Address……………………………….
ZIP-Code……

City……………………………………. .

Country……

………………. …....

Mobil……………………………Landline…………………………………….

..…

E-Mail…………………………………………………………………………………………
We pass this information on to the DataBase of the ETAB (European Training
Accreditation Board) in which all Feldenkrais students and teachers are
listed.
Will you permit to make these details available to share with other training
participants e.g. to form carpools
Please select: O yes

O no

Are you self-employed, employed or in any other status?
please select: O Employed

O Self-employed

Profession.……………………………………………………………………………………

Mode of payment
Please select: O monthly instalments

O yearly

O per segment

ARTEM GmbH
Postbank Hamburg
IBAN DE 02 2001 0020 0798 1672 04

Place…………………………………………………
Date………..……………………………………
Signature………………………………………..

BIC PBNKDEFF

Artem International
Feldenkrais Trainings GmbH
Geschäftsführerin:
Anna Karin Engels
Herkenrather Straße 78
D - 51465 Bergisch Gladbach
Handelsregister Köln
HR Nr.: HR B 79284
+ 49 02202 1893459
+ 49 0171 4023358
ake@artem-feldenkrais.de
www.artem-feldenkrais.de

