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WEITERBILDUNG mit Tommy Thompson  (Boston USA)
 
 
 „Awareness“  Seeming - Being and Becoming                          
3tägiger Intensivworkshop – auch 2tägig buchbar 

          
 
 
 
 
 
 

  

Pfingsten 2015 in Linz / 23.-25.Mai 2015 

Am Pfingstwochenende von Samstag 23.Mai bis Montag 25.Mai 2015 findet im Rahmen der Wei-
terbildungsaktivitäten des Verein AT.AT Alexandertechnik Österreich, ein  3-tägiger Intensiv-
Workshop mit Tommy Thompson (USA) statt, der auch in zweitägiger Form mit Teilnahme 
nur am Samstag/Sonntag gebucht werden kann. Private lessons sind am 22.Mai möglich. 
 
Im Mittelpunkt des Intensivworkshop steht Tommys aktueller Unterrichtsschwerpunkt 
„Awareness“. Details siehe Anlage/ http://easeofbeing.com/2015-workshops/ 

 

Der Workshop findet im ABC Bewegungscenter in der Hölderlinst. 26 in 4040 Linz-Urfahr statt,  

Workshopzeiten:                                                                                                                                          
Samstag     23.Mai 2015   10.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 Uhr                                                                      
Sonntag      24.Mai 2015   10.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 Uhr                                                               
Montag        25.Mai 2015  10.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 Uhr 
Das Workshopangebot richtet sich an AT-Lehrer/innen und AT-Lernende mit fortgeschrittener 
Ausbildung/Vorerfahrung. Workshopsprache englisch, für Übersetzung wird nach Bedarf gesorgt. 
 
Bis 31. März  gibt es einen Frühbucherbonus von -50€ (3 Tage € 310.-/2 Tage € 250.-) 
Tommys Workshopkosten: 3-Tages Intensivworkshop € 360.- (2Tagespreis Sa/So € 300.-) 
Also ran an die Tasten,rasch anmelden und Frühbucherbonus nutzen  ;-) 
Die Workshopgebühr ist vor Kursbeginn zu entrichten. Details zur Zahlung werden mit den Anmeldeinfos versandt.  

Anmeldungen gelten als verbindlich/ Stomierungen sind bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich, da-

nach kann entweder ein Ersatzteilnehmer genannt werden oder es werden 50% der Workshopgebühr verrechnet.  

 
Bitte sichert euch rasch euren Platz!  Ich freue mich auf eure zahlreichen Anmeldungen!  
Anmeldungen oder Anfragen per email an  ursula@zidek.co.at 
 

 

Mag. Ursula Zidek-Etzlstorfer (Weiterbildung AT.AT, ATI austria regional contact)                                                                       
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Workshop: Linz, Austria, 23.-24.Mai 2015 Tommys Detailbeschreibung  

Workshop Details “Awareness”  
Seeming, Being and Becoming 
  
While each of my workshops have a theme or focus, I am always guided by participants’ 
questions and needs as they arise in the moment. So it happened that this past year, peo-
ple’s questions brought forth several conundrums I had been thinking about but not yet ex-
plored  from an Alexander point of view: notably our tendency to define ourselves by what we 
do (I teach), rather than by who we are (the person) in the absence of a need to define the 
teaching as distinct from ourselves 
Distinguishing between the two tendencies while teaching changes the character of a given 
lesson. Both the teacher and the student prosper in the moment of insight because the learn-
ing comes from their relationship rather than something outside of themselves that is being 
taught. 
Whatever truth might emerge when the fog of habit is lifted during that new moment of 
insight transpires between the teacher and the student. It is both seeded and born from their 
relationship. Neither teacher nor student can claim exclusive sovereignty for the presence of 
this moment, nor should they. To simply be grateful for being present for the other’s awaken-
ing is sufficient. 
  
This truth is momentary, ongoing, and not to be taken as a better course of action as inspired 
by the teacher. but instead, the appropriate course taken by the student just at their moment 
of realization. In this way your pupil is not making a choice, ("doing"something), rather he or 
she is experiencing choice, and being the choice they experience. In this way one is clear 
about who they are as they literally "enter" their choice. 
  
Likewise, teaching and learning from who you are provides the experience of ones’ potential 
inherent in a moment emerging, rather than a demonstration of what should be potential for 
that moment to come into fruition. 
  
In this workshop, we will explore both how to create and hold space for this moment to sur-
face in a given pupil's awareness.  
 
 
 
Kurzzusammenfassung  
 
Meine Workshops haben immer einen Thema und einen Fokus, parallel bin ich aber immer geleitet von den Bedürfnissen 
und Fragen der Teilnehmer die im Moment auftauchen. So ergab es sich im letzten Jahr, dass die Fragen der Teilnehmer 
sich auf etwas Interessantes richteten, mit dem ich mich bereits beschäftigt, aber es noch nicht aus der Alexandertechnik-
perspektive erkundet hatte. Die Tendenz uns selbst durch das was wir tun („ich unterrichte“) zu definieren, statt aus dem 
wer wir sind (die Person) ohne Bedürfnis die Tätigkeit des Unterrichtens losgelöst von uns selbst zu betrachten. 
 
Zwischen den beiden Blickwinkeln während des Unterrichtens unterscheiden zu können verändert den Charakter der von 
uns gegebenen lessons. 
 
In diesem Workshop werden wir erkunden …. 
 
 
 

Tommy Thompson ist Co-Gründer der Plattform ATI  Alexander Technique International die 2012 
das 20-jährige Jubiläum feierte. Er unterrichtet seit 1974 international, und leitet seit 1983 die   
Teacher Training School for Alexanderteachers in Cambridge Massachusetts USA. 
 

Private lessons werden im ABC Center am Freitag 22.Mai angeboten – Bitte rasch anmelden                                    
Tarife: 30 min 50 €, 45 min 70 €,  60 min 90 €- Bezahlung vor Ort direkt an Tommy 

Anfragen zur Terminvereinbarung an ursula@zidek.co.at 

 


