
	  

Atem-‐Tonus-‐Ton®-‐Ergänzungsausbildung	  für	  künstlerische,	  pädagogische	  und	  therapeutische	  Berufe	  

ATT	  FREIBURG	  4.	  Didaktische	  Aufbaustufe	  	  	  	  	  6.	  November	  2020	  –	  18.	  Juli	  2021	  
	  
	  
1.	  Ausbildungsverlauf	  
Es	  werden	  6	  Module	  durchgeführt.	  Diese	  finden	  zu	  folgenden	  Terminen	  statt:	  
	  	  	  Modul	  B1	  	  	  	  	  06.-‐08.11.2020	  
	  	  	  Modul	  B2	  	  	  	  	  15.-‐17.01.2021	  
	  	  	  Modul	  B3	  	  	  	  	  12.-‐14.03.2021	  
	  	  	  Modul	  B4	  	  	  	  	  07.-‐09.05.2021	  
	  	  	  Modul	  B5	  	  	  	  	  18.-‐20.06.2021	  
	  	  	  Modul	  B6	  	  	  	  	  16.-‐18.07.2021	  
	  
2.	  Unterrichtszeiten	  
Jedes	  Modul	  ist	  von	  Freitag	  bis	  Sonntag	  anberaumt.	  	  
Der	  Gruppenunterricht	  findet	  zu	  folgenden	  Zeiten	  statt:	  	  
	  	  Freitag	  	   	   14.30	  -‐	  18.00	  Uhr	  
	  	  Samstag	   	   	  	  9.30	  -‐	  18.00	  Uhr	  	  
	  	  Sonntag	   	   	  	  9.30	  -‐	  13.00	  Uhr	  
	  
3.	  Inhalte	  	  
Aufbauend	  auf	  die	  Grundstufe	  der	  ATT-‐Ergänzungsausbildung	  werden	  in	  der	  didaktischen	  
Aufbaustufe	  zusätzliche	  praktische,	  pädagogische	  und	  theoretische	  Inhalte	  vermittelt:	  	  

• Aufbau	  von	  Übungseinheiten	  und	  -‐sequenzen	  
• Pädagogische	  Interaktionen	  mit	  Einzelpersonen	  und	  Gruppen	  
• Feedback	  und	  Evaluation	  
• Vertiefende	  angewandte	  Anatomie	  
• Theorie	  der	  Atem-‐	  und	  Stimmphysiologie	  
• Schriftlicher	  Erfahrungsbericht	  
• Praktikum	  innerhalb	  der	  Ausbildungsgruppe	  unter	  Supervision	  der	  Dozierenden	  

	  
4.	  Abschluss	  
Der	  Abschluss	  der	  didaktischen	  Aufbaustufe	  umfasst	  eine	  schriftliche	  Arbeit	  zwischen	  Modul	  B3	  
und	  B5	  (Erfahrungsbericht,	  3-‐5	  Seiten)	  sowie	  ein	  Praktikum	  im	  Abschlussmodul	  innerhalb	  der	  
Ausbildungsgruppe	  unter	  Supervision	  der	  Dozierenden.	  
	  
5.	  Zertifizierung	  
Der	  erfolgreiche	  Abschluss	  der	  Didaktischen	  Aufbaustufe	  berechtigt	  die	  AbsolventInnen,	  Atem-‐
Tonus-‐Ton®	  als	  Atem-‐Tonus-‐Ton®-‐Lehrperson	  zu	  unterrichten.	  Sie	  erhalten	  ein	  Zertifikat	  und	  
können	  sich	  gegen	  einen	  Kostenbeitrag	  auf	  der	  internationalen	  Webseite	  eintragen	  lassen	  und	  das	  
Logo	  verwenden.	  Atem-‐Tonus-‐Ton®	  ist	  eine	  registrierte	  Wortmarke.	  
	  
	  
	  



6.	  Qualifikationsbedingungen	  
Eine	  erfolgreiche	  Teilnahme	  an	  der	  Grundstufe	  einer	  Atem-‐Tonus-‐Ton®-‐Ergänzungsausbildung	  ist	  
Voraussetzung	  für	  den	  Einstieg	  in	  die	  Didaktische	  Aufbaustufe.	  Über	  die	  Zulassung	  zur	  
Didaktischen	  Aufbaustufe	  entscheidet	  die	  Ausbildungsleitung.	  
	  
7.	  Ausbildungskosten	  
Die	  Kosten	  für	  die	  didaktische	  Aufbaustufe	  betragen	  insgesamt	  1.500,	  00	  €	  (125,00	  €/Tag),	  incl.	  
19%	  MWSt.	  
Sie	  sind	  in	  3	  Teilraten	  zu	  begleichen	  und	  zu	  folgenden	  Terminen	  fällig:	  

1.	  Rate,	  fällig	  zum	  23.10.2020	   500,00	  €	  
2.	  Rate,	  fällig	  zum	  26.02.2021	   500,00	  €	  
3.	  Rate,	  fällig	  zum	  04.06.2021	   500,00	  €	  

Die	  Ausbildungskosten	  müssen	  auch	  bei	  Abwesenheit	  der	  Teilnehmerin	  /	  des	  Teilnehmers	  in	  voller	  
Höhe	  ohne	  Abzug	  geleistet	  werden.	  
	  
8.	  Einzelunterricht	  
Bei	  Bedarf	  können	  zusätzlich	  Einzelstunden	  bei	  einer	  der	  Ausbildungsdozierenden	  eigener	  Wahl	  	  
individuell	  vereinbart	  werden.	  	  	  
	  
9.	  Abwesenheit	  
Bei	  Abwesenheit	  muss	  die	  Teilnehmerin	  /der	  Teilnehmer	  einen	  Modus	  des	  Nacharbeitens	  finden	  
und	  diesen	  mit	  den	  Ausbildungsdozierenden	  besprechen.	  Es	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  ersatzweise	  
an	  einem	  gleichen	  Modul	  in	  einer	  anderen	  Ausbildungsgruppe	  (Wien,	  Rom)	  teilzunehmen.	  
Ausgenommen	  hiervon	  ist	  Modul	  B6.	  	  
Bei	  einer	  Fehlzeit	  von	  25%	  kann	  das	  Zertifikat	  nicht	  erteilt	  werden.	  	  
	  
10.	  Anmeldeschluss	  	  
Anmeldeschluss	  ist	  der	  01.Oktober	  2020.	  	  
	  
11.	  Kündigung	  
Eine	  Kündigung	  ist	  in	  schriftlicher	  Form	  bis	  zum	  15.05.2020	  möglich.	  Bei	  einer	  Kündigung	  nach	  
diesem	  Termin	  ist	  die	  Hälfte	  des	  Ausbildungshonorars	  zu	  bezahlen.	  
	  
12.	  Veranstaltungort	  
STiMM.PUNKT	  Freiburg,	  Schwarzwaldstrasse	  139,	  D-‐79102	  Freiburg	  i.Br.	  
mail@vokalraum-‐freiburg.de,	  www.vokalraum-‐freiburg.de,	  www.atem-‐tonus-‐ton.com	  
	  
13.	  Dozierende	  
Sabine	  Seidel	  (D),	  Sängerin,	  Gesang-‐	  und	  Atempädagogin	  (Ausbildungsleitung)	  
Silvia	  Biferale	  (IT),	  Rehabilitationstherapeutin,	  Atem-‐	  und	  Stimmpädagogin	  
Letizia	  Fiorenza	  (CH),	  Sängerin,	  Atem-‐	  und	  Stimmpädagogin	  
Nora	  Simdorn	  (CH),	  Gesang-‐	  und	  Atempädagogin,	  ATT-‐Dozierende	  
NN.	  für	  Atem-‐	  und	  Stimmphysiologie	  
	  
14.	  Anmeldung	  und	  Anforderung	  des	  Ausbildungsvertrags	  	  
bei	  Sabine	  Seidel,	  Organisation	  /	  Ausbildungsleitung	  
Rheinstrasse	  139	  ·∙	  D-‐79104	  Freiburg	  ·∙	  Tel.	  +49	  (761)	  88	  14	  123	  ·∙	  www.	  vokalraum-‐freiburg.de	  
	  


