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Mit sexological bodywork finden Menschen in sich ein sinnlich-bewusstes Zuhause 
und zu einem authentischen ausdruck ihrer sexualität. es ist eine lebendige, kreative 
und prozessorientierte Form der somatischen körperarbeit.

sexological bodyworker*innen arbeiten unter anderem in den Feldern von sexu-
alpädagogik, beratung, somatischem coaching und ganzheitlicher körperarbeit. 
das anliegen ist die Unterstützung einer selbst-bestimmten und selbst-bestätig-
ten sexualität. darüber hinaus auch die Vermittlung der bedeutung von körper-
lichkeit und bewusstheit für ganzheitliches wachstum und psychosomatische 
gesundheit und im sinne der klient*innen. 

in einzelsitzungen oder gruppen werden Menschen darin begleitet, ihren körper 
differenzierter wahrzunehmen, um die sexuelle gesundheit und lebenskraft zu 
stärken. sexuelle gesundheit verstehen wir im sinne der weltgesundheitsorgani-
sation wHo als

“untrennbar mit Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebensqualität 
verbunden. Sie ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und 
sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit, Funktionsstörungen oder Gebrechen.
Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexuali-
tät und sexuellen Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und 
sichere sexuelle Erfahrungen zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskrimi-
nierung und Gewalt. Sexuelle Gesundheit lässt sich nur erlangen und erhalten, 
wenn die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet, geschützt und erfüllt 
werden.
Es bleibt noch viel zu tun um sicherzustellen, dass Gesundheitspolitik und 
-praxis dies anerkennen und widerspiegeln.”

klient*innen können mit sexological bodywork neue wege finden, ihr Potenzial 
für lust und genuss zu erweitern und sexuelle souveränität und intimität in ihr 
leben zu integrieren. 

so eröffnen sich vor allem Fähigkeiten, um

	 •		das	eigene	sexuelle	Wesen	stärker	zu	erleben	und	zu	verkörpern	 
  (erotisches embodiment)
	 •	sexuelle	Erfahrungen	und	intime	Begegnungen	und	Beziehungen	(selbst-)	 	
  bewusst zu gestalten (selbst-bestätigte sexualität) 
	 •	erotische	Bedürfnisse	und	das	erotische	Potenzial	bewusster	zu	leben	und		
  zu regulieren (erotisches empowerment)
	 •	tiefere	Verbundenheit	mit	einem	sinn-vollen	Leben	sowie	erfüllende	 
  beziehungen zu schaffen.

was ist sexological bodywork? 
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der ausbildungslehrgang vereint sexualwissenschaftiche inhalte mit somatischer 
und sinnlicher körperarbeit. sexological bodyworker*innen sind somatische 
sexualcoaches mit einem Fokus auf sexueller bildung. Teilnehmende werden in 
ganzheitlicher somatik und erotischem embodiment, coachingkompetenzen, 
kommunikation und gesprächsführung, sitzungs-struktur und professionellem 
arbeiten, berufsethik, grenzen und konsens als auch der anleitung von gruppen 
unterrichtet. 

die kursteilnehmenden lernen die verschiedenen Techniken und Methoden von 
sexological bodywork kennen und integrieren diese zunächst in die selbst-
erfahrung. durch die erweiterung des eigenen somatischen erfahrungs- und 
lernfundus erleben sie, wie Menschen sexualität somatisch lernen und verändern 
können. geduldiges Mitgefühl, forschende Neugierde und achtsame, selbstbe-
stimmte Praxis über eine längere Zeit ermöglichen integration und Verkörperung 
des lernens.

Unsere Methodik ist beeinflusst von verschiedenen ansätzen der körperarbeit, 
des therapeutischen arbeitens, somatischen lernens und der sexuellen bildung. 
in seiner entstehung ist sexological bodywork zudem von systemen und ansät-
zen wie (Neo)Tantra, dem sexual Tao und ecosexuality beeinflusst. 

das Training wird bei erfüllung aller anforderungen mit dem Zertifikat zur*m 
„sexological bodyworker*in isb“ abgeschlossen. Mit dieser Zertifizierung ist eine 
Mitgliedschaft im europäischen berufsverband für sexological bodyworker*innen 
möglich (european association for sexological bodyworkers easb 
www.easb.eu und www.sexologicalbodyworkers.eu).

in der grundhaltung von sexological bodywork steht der Mensch im Mittelpunkt, 
unabhängig von geschlecht, alter, gesellschaftlicher Positionierung, sexueller 
identität und orientierung. wir möchten mit diesem Training einen geschützten 
wie explorativen raum für sexuelles lernen und das erfahren von verkörperten, 
sinnlichen und lustvollen Zuständen öffnen. es ist uns ein anliegen, erfahrungs-
räume zu ermöglichen, in denen wir uns emotional belastender Prägungen,  
religiöser und spiritueller dogmen, kultureller Vorbehalte und sexueller gewohn-
heiten und Muster bewusst werden und diese verändern können. 

sexological bodywork-ausbildungslehrgang



Sexological Bodywork-Jahresausbildung 2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Eine Haltung von verkörperter Präsenz und Achtsamkeit 

diese erlaubt es, sowohl im eigenen sexuellen und intimen erleben als auch in 
der klient*innenbegleitung wahrzunehmen, wann man im kontakt mit dem ge-
genüber ist und wann man den kontakt zu sich und anderen verliert. so können 
ressourcen und Fähigkeiten entwickelt werden, die Verbindung wieder aufzuneh-
men. 

Spüren und Ausdrücken persönlicher Grenzen, Bedürfnisse, 
Wünsche und Möglichkeiten und Umgang mit Konsens

die Fähigkeit zu konsens in der körperarbeit, sozialen interaktionen, beziehun-
gen und intimen begegnungen setzt somatische selbstwahrnehmung, die eigene 
selbstfürsorge und bewusste kommunikation voraus. wer die eigenen grenzen 
spürt und achtet, gewinnt auch kapazitäten und Mitgefühl für die einhaltung von 
grenzen anderer. wer sich und dem eigenen körper vertraut, fühlt sich sicher 
genug, Neues und Unbekanntes zu erforschen. während des gesamten ausbil-
dungslehrgangs sind die Teilnehmenden eingeladen, diese Fähigkeiten zu festi-
gen.

Bewusste Kommunikation

bewusste kommunikation ist ein wichtiges Mittel in der arbeit mit sexological 
bodyworker*innen. im Vorgespräch werden Themen und gefühle erforscht und 
lernziele formuliert. während der körperarbeit wird durch die Verbalisierung von 
körperwahrnehmungen und gefühlen das sinnlich-sexuelle Vokabular erweitert. 

Zudem wird durch erhöhte aufmerksamkeit und bewusstes Üben das empfinden 
verfeinert und im bewusstsein verankert. im Nachgespräch wird die erfahrung 
wieder aufgegriffen und das lernen reflektiert. 

kommunikation dient dazu, persönliche Themen und Muster zu erkennen und sich 
so der eigenen sexualität bewusster zu werden - die grundlage für entwicklung 
und Veränderung. außerdem unterstützt sexological bodywork die entwick-
lung der individuellen sexuellen identität durch aufklärende gespräche rund 
um Fragen der sexualität. oftmals kann mit wenigen Fakten bereits ein offener 
und entspannter Umgang mit dem Thema gefunden werden, alte Tabus, scham, 
Ängste und Vorbehalte können angeschaut oder widerlegt werden.

Atemarbeit

bewusste atmung unterstützt Präsenz, genuss und ekstase. die ausbildung  
bietet eine einführung in unterschiedliche atemtechniken zur regulierung  
emotionaler und erotischer erfahrungen.

Orgasmic Yoga

in eigens gestalteten selbstliebe-/ Masturbationsritualen lernt die praktizieren-
de Person ihre Fähigkeit zu genuss, sexueller erregung und intensität sowie den 
individuellen sinnlichen ausdruck zu erweitern. sexological bodywork lädt dazu 
ein, vor allem mit den körpereigenen elementen wie selbstberührung, atem,  
stimme, bewegung und fokussierter aufmerksamkeit spielerisch zu forschen.

Methoden von sexological bodywork



Sexological Bodywork-Jahresausbildung 2020 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4 5

Masturbationscoaching/ Orgasmic Yoga Witnessing 

ein an das authentic Movement angelehnter ansatz, der klient*innen dabei  
unterstützt, einschränkende gewohnheiten des verkörperten seins und der 
selbstliebe aufzulösen und das erotische erleben zu vertiefen.

Bewusste Berührung 

ob Massage, körperarbeit oder persönlicher kontakt, bewusste berührung 
ist eine grundlage zur entwicklung verschiedenster berührungsqualitäten. Mit 
bewusster berührung fühlt sich die empfangende Person gemeint und ist die be-
rührende Person in kontakt mit sich selbst und dem gegenüber. so kann ein Ver-
trauensraum entstehen und prozessorientierte arbeit aus dem Moment gelingen.

Mapping-Techniken 

Mappingmethoden unterstützen das Vertrautwerden und spüren des körpers 
durch das erstellen einer empfindungs-, -gefühls- oder lustlandkarte durch in-
terne oder äußere berührung. diese Methodik kann am gesamten körper, genital 
und anal angewendet werden.

Genital-Meditation 

ein achtsamer erfahrungsraum, in dem die empfangende Person durch absichts-
lose, langsame und sich wiederholende berührungen der genitalien lernt, sich 
detaillierter und intensiver zu spüren. damit ist es auch möglich, sich von zielge-
richtetem orgasmus–erleben zu lösen, sexuelle erregung im körper zu kultivieren 
und eine meditative Präsenz im sinnlichen erleben und in aufkommenden gefüh-
len zu entwickeln. 

Taoistische Erotische Massage

eine aktivierende Massage, bei der die empfangende Person eine aktive rolle 
einnimmt, um die eigene erfahrung mittels atem, stimme, bewegung und  
fokussierter aufmerksamkeit zu vertiefen.

Ekstatische Zustände

eine besonderheit in der Methodik von sexological bodywork ist das erforschen 
sinnlich–bewusster Zustände, die in ihrer intensiven Präsenz und Fülle als eksta-
tisch oder tranceähnlich erlebt werden können. in diesem meditativen Zustand 
können sich Menschen ihres körpers als Quelle von wissen, Freiheit und  
Verbundenheit bewusst werden. im sicheren und begleiteten rahmen der  
sexological-bodywork-ethik erlernen Menschen durch die genannten elemente 
von atem, stimme, berührung und fokussierter aufmerksamkeit somatische  
regulierungsfähigkeiten und somit den Zugang zu ekstatischen Zuständen. 

Begleitung im Umgang mit Narbengewebe 

Verschiedene berührungstechniken unterstützen klient*innen in der exploration, 
entspannung und re-sensibilisierung vernarbten gewebes am gesamten körper, 
insbesondere an brust und genitalien.

Core Erotic Theme

das erforschen des eigenen erotischen kernthemas kann als ein schlüssel zum 
Verständnis individueller erregungsmuster dienen. dies kann zu größerer  
bewusstheit über die eigene sexualität verhelfen und wandlungsprozesse und 
erotische selbstfürsorge unterstützen.
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Körperarbeit, Somatik und sexuelle Biographie

Teilnehmende lernen...

	 •	die	Vertiefung	somatischer	Wahrnehmung	auf	physischer,	 
  psycho-emotionaler und energetischer ebene
	 •	das	Begleiten	von	Klient*innen	in	aktives	und	selbstbestimmtes	Empfangen 
  von berührung durch die kernelemente kommunikation, atem, stimme,  
  bewegung und (selbst-)berührung
	 •	anatomisches	Wissen	zu	Beckenboden,	Erregung	und	Orgasmus
	 •	das	Erkennen,	Berühren	und	Erspüren	der	Anatomie	diverser	 
  genitalkonfigurationen
	 •	die	Entwicklung	des	homologen	Embryonalgewebes	bis	zum	erwachsenen	 
  genital.  
	 •	Neben	der	konkreten	Anatomie	wird	außerdem	im	Begleitprozess	mit	 
  dem*der klient*in die gefühlte und energetische anatomie u.a. in bezug 
  auf geschlechtsidentität berücksichtigt.
	 •	Körperarbeits-	und	Massagetechniken	und	unterschiedliche	 
  berührungsqualitäten
	 •	Menschen	in	der	Überwindung	von	Scham	zu	unterstützen	und 
  senso-motorische Taubheit und “genitales Vergessen”  
  zu überwinden
	 •	grundlegendes	Wissen	zu	Trauma	und	Nervensystem	in 
  bezug auf die eigene selbstregulierung und das  
  trauma–informierte arbeiten mit klient*innen
	 •	Teilnehmende	wie	Klient*innen	erforschen	ihre	 
  ressourcen für größere resilienz. 

sie entwickeln Fähigkeiten, um sicherheit in sich 
selbst und Verbindung in kontakt zu finden. die 
gleichen ressourcen verhelfen dazu, genuss 
und erregung zuzulassen und zu erweitern.

Professionelles Arbeiten

Teilnehmende...

	 •	erarbeiten	Schritte	zum	Aufbau	einer	erfolgreichen	Sexological- 
  bodywork-Praxis 
	 •	 lernen	den	Aufbau	einer	klient*innenzentrierten	Sitzungsstruktur	mit	 
  Vorgespräch, lernzielfindung, auftragsvereinbarung und Nachgespräch und  
  Zeitmanagement 
	 •	bekommen	einen	Überblick	über	mögliche	Themen	und	Fragestellungen	ihrer 
  klient*innen und wie sie damit arbeiten
	 •	lernen,	wie	sie	mit	Ärzt*innen,	Psychotherapeut*innen	und	anderen	 
  gesundheitsexpert*innen kooperieren können und wann es sinn macht,  
  klient*innen weiterzuleiten

weitere ausbildungsinhalte
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die wichtigste basis in diesem ausbildungslehrgang sind die ganz individuelle 
Herzensmotivation und das gemeinschaftliche lernen. sexualität und Verkörpe-
rung sind auch soziale größen: Neben aller theoretischen und Methodengrundla-
gen entfaltet sich somatisches lernen vor allem über die erfahrung jedes einzel-
nen Menschen und die Vielfalt aller. wir lernen voneinander und miteinander. 

dieser lehrgang ist zum einen als grund- und weiterbildung für Menschen 
konzipiert, welche an vertiefenden lernthemen der sexualität interessiert sind 
oder bereits in der körper- oder sexualarbeit tätig sind, wie z.b. Masseur*innen, 
sexualpädagog*innen, sexualtherapeut*innen, sexarbeiter*innen, yogalehrer*in-
nen, coaches oder andere anverwandte berufsrichtungen. 

Zum anderen möchten wir als institut einen inklusiven raum für lernen und 
austausch schaffen. der lehrgang richtet sich ausdrücklich an eine Vielfalt von 
Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen wie geschlechter-identitäten, 
sexueller orientierungen, körperdiversitäten, lebensalter, Herkunft, gesellschaft-
licher Positionierung und persönlichen wie beruflichen Vorerfahrungen. wenn du 
für eine Teilnahme besondere bedürfnisse hast, sprechen wir gerne persönlich 
mit dir über individuelle Fragestellungen.
der lehrgang ist eine ausbildung, in der eigene selbstverantwortlichkeit, grund-
legende psychische stabilität und professionelle Perspektive vorausgesetzt wird. 
das Format ist kein reiner selbsterfahrungsworkshop und auch kein Therapieer-
satz. 

die Teilnehmenden brauchen für das Training eine  
Highspeed-internetverbindung.

Verpflichtender einführungskurs: 10. – 12. Januar, 28. Februar – 1. März 2020

Modul 1:  online-studium i: 16. März – 26. april 2020
Modul 2:  intensivstudium vor ort i: 27. april –  3. Mai 2020 (Village berlin)
Modul 3:  online-studium ii: 4. Mai – 27. Juni 2020
Modul 4:  intensivstudium vor ort ii: 28 . Juni  – 5. Juli 2020 
  (adelhaus berlin-brandenburg)
 Modul 5:  Praxis-Phase mit supervidierten sessions: 6. Juli – 31. dezember 2020

die erfüllung aller Pflichtaufgaben des online-studiums ist Voraussetzung zur  
Teilnahme an den Vor-ort-Modulen. 

Verpflichtender Einführungskurs 

Zur Teilnahme am ausbildungslehrgang ist der besuch eines einführungskurses 
verpflichtend. der kurs (Freitag-sonntag) gibt einen einblick und einen groben 
Überblick über die allgemeine Herangehensweise und die Methoden von sexolo-
gical bodywork. dieser kurs kann auch unabhängig vom ausbildungslehrgang be-
sucht werden. entscheidest du dich im anschluss an den kurs für die ausbildung, 
werden 100€ von der kursgebühr mit den ausbildungskosten verrechnet. sollte 
es dir aus einem wichtigen grund nicht möglich sein, an einem einführungskurs 
teilzunehmen, sprich uns bitte darauf an.

Modul 1: Online-Studium

das online-studium dient der Vorbereitung, Vertiefung und integration der 
Vor-ort-Module. der kern des selbststudiums ist die eigene achtsame somati-
sche und erotische Praxis als grundlage für ein tiefgreifendes verkörpertes ler-
nen. während des online-studiums greifen die Teilnehmenden auf eine Fülle von 
bildungsressourcen zu, die ein breites theoretisches wissen zu den Modalitäten 
bieten. Mit Hilfe von Text- und Videomaterial werden konkrete Praktiken vermit-
telt, welche im praktischen selbststudium anwendung finden. 

Für wen ist der lehrgang? 
anmeldevoraussetzungen

ausbildungszeiten und -aufbau
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Videolektionen und -konferenzen begleiten das lernen durch die gesamte Zeit. 
im online-Forum wird Unterstützung und Vernetzung durch gemeinschaftlich- 
kollaboratives lernen gefördert. regelmäßige Video-calls innerhalb einer kleinen 
bezugsgruppe unter leitung einer*s zertifizierten sexological bodyworker*in 
begleiten die persönliche erfahrung auf ganz individueller ebene. Videocall-Tea-
chings mit ausgewählten lehrenden u.a. zu den Themen beckenboden, kontakt in 
der begleitarbeit und Trauma ergänzen das onlinestudium. 
die Teilnehmenden müssen mindestens 15 stunden pro woche für das praktische 
und theoretische selbststudium einplanen. einen Teil der lernmaterialien im  
online-Forum gibt es nur auf englisch. 

Module 2 + 4: Intensivstudium vor Ort

in den Vor-ort-Modulen kommen die Teilnehmenden 
und das lehrteam zusammen, um gemeinsam die 
inhalte des online-studiums zu ergänzen. die zuvor 
erlernten Fähigkeiten werden weiterentwickelt und 
das wissen und die somatische erfahrung mit den 
lehrenden, anderen Teilnehmenden sowie bereits zer-
tifizierten sexological bodyworker*innen als begleit-
personen vertieft. dabei werden die Teilnehmenden 
darin unterstützt, sich mit ihren persönlichen Themen 
und individuellen Herausforderungen in der ausübung 
der Tätigkeit als sexological bodyworker*innen wei-
terzuentwickeln und zu profilieren. 

Modul 5: Supervidierte Praxis-Sitzungen 

Nach dem 2. Vor-ort-Modul wird das Heimstudium 
weiter fortgesetzt. erarbeitet werden inhalte zum 
aufbau einer erfolgreichen geschäftspraxis und die 
eigene lernstruktur während des Praxiszeit. Themen 
sind unter anderem die eigene Vision, das geschäfts-
modell, werbung und unterstützendes Netzwerk, 

rechtsfragen und berufsethik. während 6 Monaten sammeln die Teilnehmenden 
insgesamt 50 „genusspunkte“, um die Zertifizierung abzuschließen. sie vertiefen 
und verinnerlichen die erlernten Techniken und die professionelle Praxis, indem 
sie einzelsitzungen und längere klient*innen-begleitungen für einzelpersonen, 
Paare und andere beziehungskonstellationen oder auch gruppenkurse geben. 
alle Teilnehmenden werden dabei durch eine*n zertifizierte*n sexological bo-
dyworker*in unterstützt, die*der von beginn des selbststudiums an für Fragen 
und Feedback zur Verfügung steht. Über die Praxissitzungen schreiben die  
studierenden Protokolle und schicken diese für unterstützendes Feedback an 
ihre begleitperson. 
der Fokus des lernens liegt darauf, eine sichere Umgebung für sich und die 
klient*innen zu schaffen, in klaren grenzen und Modalitäten zu arbeiten und 
lernziele zu vereinbaren und zu verfolgen. außerdem teilen die studierenden 
eine Zusammenfassung ihres lernens im online-Forum mit den Mitstudierenden.

während der Zertifizierungsphase  finden regelmäßige supervisi-
ons-calls mit der begleitperson statt.

Nach erfüllung aller Pflichtaufgaben, der Teilnahme an den 
Modulen und der supervision der Praxis-sitzungen erhal-

ten absolvent*innen das sexological-bodywork-Zertifikat 
isb.  Mit dieser Zertifizierung ist eine Mitgliedschaft 

im europäischen und amerikanischen berufsverband 
für sexological bodyworker*innen möglich. damit 

verpflichten sich die Praktizierenden zur einhaltung 
der ethischen berufsrichtlinien. diese sind  

nachzulesen unter: 

European Association of Sexological  
Bodyworkers EASB: 

www.easb.eu/ueber-uns/ethics/ 

Association of Certified Sexological Bo-
dyworkers ACSB: 

www.sexologicalbodyworkers.org/ethics/



Sexological Bodywork-Jahresausbildung 2020 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 9

Lehrgangssprache

der Unterricht und die kommunikation im rahmen des lehrgangs wird in deut-
scher sprache abgehalten. die grundtexte des online-Forums und einige Materi-
alien sind ebenfalls deutsch. Jedoch muss bedacht werden, dass die praktischen 
Video-demonstrationen und eine Vielzahl an links und Texten nur in englischer 
sprache verfügbar sind. daher sollten Teilnehmende mindestens über ein bes-
seres englisches grundwissen verfügen. im Zweifelsfall ist die Übersetzung von 
Texten mit online-Übersetzungstools möglich.

Kursgebühr 

Für die gesamte ausbildung von März-dezember 2020: 3550€

die kursgebühr beinhaltet: 
	 •	den	Zugang	zum	Online-Forum,	Materialien	fürs	Selbststudium	zu	Hause,	 
  Video-demonstrationen, Videocall-Teachings externer Fachexperten und 
  eine Jahresmitgliedschaft für The New school of erotic Touch und  
  The orgasmic yoga institute, den 2 Hauptquellen des online-studiums. 
	 •	Begleitende	zoom-Calls	durch	das	gesamte	Training	mit	Studierenden	der	 
  höheren levels und mit dem lehrteam
	 •	zoom-Supervisionen	während	des	Praxismoduls	mit	Studierenden	der	 
  höheren levels und mit dem lehrteam
	 •	die	meisten	Kursunterlagen	+	alle	Praxismaterialien	vor	Ort	wie	z.Bsp.	Öl,	 
	 	 Ölflaschen,	Hygieneausstattung)
	 •	das	Catering	für	Mittagessen	im	Village/	Berlin

Frühbucher*innenpreis bei Zahlung des gesamten betrags bis 2 Monate  
vor kursbeginn: 3250€

Zusätzliche Kosten

	 •	Vollpension	Adelhaus	396-516€
	 •	2	professionelle	Sitzungen	bei	einem	Practitioner	nach	Wahl:	ca.	400€
	 •	Pflichtliteraturkauf	von	The	Erotic	Mind	und	The	Atlas	of	Erotic	Anatomy	and 
  arousal ca. 100€
	 •	der	Besuch	eines	verpflichtenden	Einführungskurses	vorab:	390/350€		 
  (Von den kosten werden 100€ auf die ausbildungskosten angerechnet.)

•	die kursgebühr beinhaltet keine Unterkunft/ Verpflegung während  
  der Vor-ort-Module oder reisekosten.
 

•	Um einen Platz im ausbildungslehrgang zu reservieren, muss der nicht  
  erstattungsfähige anzahlungsbetrag von 500€ auf dem unten genannten 
  konto eingegangen sein.

•	Um den Frühbucher*innenpreis zu erhalten, muss der vollständige betrag  
  bis zum 27. Januar 2020 auf dem unten genannten konto eingegangen sein.

•	die gesamte kursgebühr muss bis spätestens 1 Monat vor beginn des  
  1. online-Moduls am 16. März 2020 vollständig bezahlt sein.

•	solltest du individuelle Zahlungsoptionen wünschen, sprich uns bitte  
  darauf an.
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Förderteilnahme 

Für unsere ausbildungslehrgänge und weiteren angebote bieten wir in unter-
schiedlichem Umfang geförderte Teilnahmeplätze. dieses angebot ist uns ein 
anliegen, um relevante lebensumstände und soziale bedingungen zu berücksich-
tigen. das angebot richtet sich an:
 
	 •	Menschen,	die	weniger	finanzielle	Möglichkeiten	für	die	Teilnahme	an	 
  hochpreisigen bildungsangeboten haben, z.bsp. arbeitslose oder  
  geringverdienende
	 •	Berufsgruppen,	für	die	die	Ausbildungsinhalte	relevant	sein	können,	welche	 
  aber selbst sozial stigmatisiert und teilweise finanziell benachteiligt sind,  
  z.bsp. sexarbeitende
	 •	Menschen,	welche	aufgrund	ihrer	kulturellen,	geschlechtlichen	oder	

körperlichen identität schlechteren Zugang zu finanziellen ressourcen 
haben oder in normativen kontexten nicht angesprochen und daher gesell-
schaftlich weniger beteiligt und in ihren Fähigkeiten und ihrem wissen nicht 
berücksichtigt	werden,	sprich	z.Bsp.	LGBQT+,	People	of	Color,	Geflüchtete	
Menschen, Menschen mit funktioneller diversität

 
Falls du dich angesprochen fühlst oder einen weiteren grund für eine Unterstüt-
zung hast, kontaktiere uns gerne. es gibt keinen garantierten anspruch auf eine 
Förderung und die Höhe der Förderung liegt in unserem persönlichen ermessen. 

kontoverbindung:
isb berlin gbr
IBAN:		DE34	4306	0967	1028	2101	00
bic / swiFT: geNodeM1gls
betreff: ausbildungslehrgang 2020

Orte

Modul 2 (1. Vor-ort-Modul) findet im Village berlin statt (www.village.berlin).  
das Village ist ein queeres community center und somatisches Zentrum im  
Herzen der stadt.  

Modul 4 (2. Vor-ort-Modul) findet im adelhaus in Pritzwalk Priegnitz/branden-
burg statt (www.adelhaus.de). der ehemalige Vierseithof ist vom besitzerpaar 
kay und Thomas in ein bezauberndes seminarhaus umgestaltet worden und 
bietet atmosphäre, raum und ganz viel grüne ruhe für individuelle gruppen.

bei interesse an einer Teilnahme am Training schreibe bitte an 
info@isbberlin.com, um das anmeldeformular zugeschickt zu bekommen.  

Erstattung und Abmeldung

	 •	Eine	Anzahlung	von	500€	reserviert	dir	einen	Platz	in	der	Ausbildung.	 
  diese anzahlung wird unter keinen Umständen zurück erstattet. 
	 •	Falls	du	die	gesamte	Teilnahmegebühr	bis	16.1.2020	bezahlt	hast	und	dich	 
  danach entscheidest den lehrgang abzusagen, wird dir der betrag abzüglich  
  der anzahlung von 500€ erstattet. 
	 •	Bei	späterer	Abmeldung	(auch	bei	Krankheit	oder	Unfall)	wird	der	gesamte	 
  Teilnahmebetrag fällig. 
	 •	Bei	einer	Stornierung	des	Lehrgangs,	nach	Erhalt	des	Onlinezugangs,	 
   wird kein geld zurück erstattet.
	 •	Bei	vorzeitigem	Abbruch	des	Kurses	erfolgt	keine	Rückerstattung	der	 
  seminarkosten. wir empfehlen den abschluss einer rücktrittsversicherung. 

die ausbildung 2020 findet ab 14 level-1 studierenden statt. im unwahrschein-
lichen Fall, dass wir diese Zahl nicht erreichen, erstatten wir die von dir bereits 
gezahlte Teilnahmegebühr vollständig zurück. weitergehende ansprüche sind 
ausgeschlossen. 
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Mareen Scholl 
als somatischer coach, somatic sex educator, sexolo-
gical bodyworkerin und Holistic bodyworkerin begleitet 
Mareen Menschen mit ihren Herzensanliegen: ihre Visio-
nen in die welt zu bringen und ihr wesen zu verkörpern. 
als schwerpunkt unterstützt sie Menschen darin, ihre 
sexualität zu entdecken und zu vertiefen und bewusster 
in körper, geist und lust zu leben. ihre Motivation ist 

es, Menschen für ein sinn-volles und selbstbestimmtes leben zu begeistern. Mit 
ihren kursen schafft sie spielerische wir heilsame Möglichkeitsräume für Vielfalt, 
Verbindung und begegnung. sie ist ausgebildet in verschiedenen Formen der 
körperarbeit und Massage sowie trauma-orientierter ganzheitlicher körperarbeit 
und -therapie. auch mit ihrer langjährigen erfahrung mit Tao, kink und bdsM be-
gleitet sie Menschen in differenzierten räumen auf verschiedenen ebenen ihres 
lust- und sinnvollen seins.  www.enter-space.net 

Peter Kogelbauer 
Peter ist gestalttherapeut, somatic sex educador, certi-
fied sexological bodyworker, Trainer für kommunikation, 
emotionale intelligenz und gruppenprozesse. er ist be-
standteil des sexological bodywork-lehrteams in berlin, 
Zürich	und	Barcelona.	Als	gebürtiger	Österreicher	ist	
er seit 17 jahren in spanien ansässig und hat dort in bar-
celona das institut für körper und sexualität (instituto 

de cuerpo y sexualidad) gegründet. Peter kombiniert in seinen kursen, Trainings 
und einzelsitzungen den gestalt-ansatz mit anderen körperorientierten, spieleri-
schen und kreativen Methoden - mit dem Ziel, sichere, lebendige und transforma-
tive lernräume zu schaffen, in denen Menschen eine tiefere Verbindung zu sich 
selbst und ihrem erotischen Potential entwickeln können.  
 www.cuerpo-sexualidad.com

lehrenden-Team assistenzlehrende

Robin Franke   
robin ist Trainerin für sexological bodywork und  
somatic sex education. Mit einem queeren Hintergrund 
und politischem ansatz ist es ihr Freude und anliegen,  
entscheidungsfreiheit und selbstbestimmung in der  
sexualität zu vermitteln. empowerment und Horizonter-
weiterung sind ihr Fokus. www.queerbodywork.net

Nino Mar Seliz  
Nino Mar seliz ist ein somatisch-systemischer berater, 
coach und Trainer sowie angehender lehrer für  
sexological bodywork mit sitz in berlin. er arbeitet in 
seiner eigenen Praxis mit Menschen, Paaren und grup-
pen und bietet sitzungen und workshops rund um sexu-
alität, beziehungen, identität und körper an (meist für 
Menschen	aus	der	LGTBQQIA+	Community).	 

er ist vom iisb 2018 und iss australia 2020 als sexologischer körperarbeiter,  
zertifiziert und Mitbegründer des instituts für somatische bildung, sexualität 
und körperarbeit isb berlin. außerdem ist er trans*elternteil für ein  
wunderbares 5-jähriges wesen. www.verkoerperungsatelier.com
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Janine Hug

immer wieder leidenschaftlich neugierig in somatischer 
und kreativer körperarbeit. als certified sexological bo-
dyworker, Tantramasseurin iisb®, erwachsenenbildnerin, 
begleitet sie Menschen auf ihrem weg, sich durch sinn-
liche berührung und achtsame begleitung, ihren körper 

besser kennenzulernen und ein authentisches bewusstsein für ihr eigenes wesen 
zu finden. sie leitet verschiedene kurse im bereich sexological bodywork,  
Tantramassage und weiteren innovativen bodywork - Methoden.

Didi Liebold

certified sexological bodyworker, leidenschaftlicher 
Masseur, körpertherapeut, Paartherapeut und sexual-
pädagoge, begleitet Menschen mit berührung, atmung, 
bewegung und kommunikation auf ihrem weg, sich 

stärker mit sich selber und ihrem körper zu verbinden. er leitet kurse zum Thema 
Tantramassage, sexological bodywork, sexologische körpertherapie und  
somatischer sexualberatung.

Pascal Beaumart

Pascal liegt es am Herzen, Menschen umfassend wahr-
zunehmen und dadurch Heilung & entwicklung auf allen 
ebenen adäquat zu unterstützen. die grundlage meiner 
Tätigkeit ist die synthese aus fundiertem schulmedizi-
nischen wissen wie aus der körper-, Trauma-, Physio-

therapie & osteopathie, besonder für die arbeit auf körperlichen, mentalen und 
psycho-emotionalen ebenen. kombiniert mit den in Jahrtausenden gewachse-
nen erkenntnissen “alternativer Heilmethoden“ besonders für die energetischen 
und spirituellen ebenen. seit über 25 Jahren kreiert er in einzelsessions und 
ausbildungen räume, in denen gesundheit, Heilung und ganz sein der normale 
Zustand ist, in dem sich körper, geist und seele in ihr volles Potenzial entfalten. 
www.holistic-bodywork.org

 

alle bilder  mail@biancagabriel.de

Postanschrift:	ISB	Berlin	GbR	•	Oudenarder	Str.	16	•	13347	Berlin		
www.	isbberlin.com	•	info@isbberlin.com

Mareen:	0176	/	10	320	742	•	Nino:	0151	/	56	11	36	35	•	
Robin:	0176	/	43	34	42	90

weitere lehrende der online-Module

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


