
SOMA - Ausbildungsrichtlinien 
1. Unterschiede zwischen der SOMA und der SOMA-Vital-Ausbildung. 

Aus rechtlichen Gründen wird bei SOMA eine Trennung vorgenommen. Einmal gibt es die 
SOMA-Methode der Neuromuskulären Integration, zweitens die SOMA-Vital-Methode. 
SOMA N.l. ist für Heilpraktiker, Ärzte, Masseure usw., SOMA-Vital für alle, die keinen Heil- 
beruf ausüben. Der Unterschied besteht in der Anwendung: SOMA-Vital dient zur Vorbeu- 
gung und Prävention, SOMA N.l. kann u.U. auch einmal bei bestimmten Problemen zur Wir- 
kung kommen. Die Ausbildung erfolgt gemeinsam, die Unterschiede werden während des 
Trainings erklärt. Jeder Teilnehmer erhält beim Abschluß ein Zertifikat. Auf jeden Fall emp- 
fehlen wir die Erlangung einer Befähigung zum Heilen z. B. den Heilpraktiker. Für eine Ein- 
schränkung der Ausübung aus z.B. geänderten rechtlichen Gründen lehnen wir eine Haftung 
unsererseits ab. 

2. Termine und Dauer 

Die SOMA - Ausbildung zum SOMA - Praktiker findet jedes Jahr nur einmal statt. Insgesamt 
werden 10 Wochen ä 5 Tagen benötigt. Die Termine haben wir Ihnen bereits genannt oder 
geben Sie Ihnen rechtzeitig bekannt. Zwei Tage der Woche benötigen wir für die Theorie, 
drei Tage für die Praxis. Sollte es notwendig sein, werden weitere Tage angehängt. 

3. Tägliche Ausbildungszeiten 

Die Ausbildungszeiten ergeben sich wie folgt: 

a) An Theorietagen beginnt der Unterricht um 9.30.Uhr 
b) An allen anderen Tagen beginnt der Unterricht um 9.00 Uhr 
c) Der Unterricht endet um 17.00 Uhr, an Praxistagen u.U. später. 
d) Die Mittagspause wird je nach den Erfordernissen zwischen 60 und 90 Mi- 
nuten betragen. Kurze Kaffeepausen sind vorgesehen. 

Während der gesamten Ausbildungsdauer besteht Anwesenheitspflicht, d.h. dass pünktlich 
angefangen und gemeinsam der Tag beendet wird. Ausnahmen davon werden nur in be- 
gründeten Fällen und vorheriger Vereinbarung erteilt. An Ostern und Pfingsten findet keine 
Ausbildung statt. 

4. Teilnehmerzahl 

Die maximale Teilnehmerzahl ist normalerweise auf 8 Studenten beschränkt. 

5. Kosten und Anzahlung 

Die Ausbildungskosten betragen € 9500,-. Davon sind € 2000,- bei Anmeldung zu über- 
weisen, der Rest am ersten Ausbildungstag zu zahlen. Die Aufnahme zum Studium erfolgt in 
der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungsgebühren. Falls die Maximalteilnehmerzahl 
überschritten wird, überweisen wir die gesamte Anmeldegebühr denjenigen zurück, dessen 
Anmeldung zu spät eingetroffen ist. Die Teilnahme an der Ausbildung ist mit unserer schrift- 
lichen Bestätigung nach Eingang der Anzahlung bindend. Sollte die Anmeldung zu einem 
späteren Zeitpunkt zurückgezogen werden, wird die Anzahlung einbehalten. Ein Anspruch 
auf Rückzahlung ist ausgeschlossen. 
Diese Regelung dient dazu, dass sich nur wirklich fest Entschlossene zur Ausbildung anmel- 
den. Wir erkennen die Anzahlung an, falls die Ausbildung erst in einem folgenden Jahr be- 
gonnen wird. 

 



In den Ausbildungsgebühren sind Verpflegung und Übernachtung nicht enthalten. Alle für die 
praktische Ausbildung benötigten Mittel sind vorhanden. Bei Ratenzahlung der Restsumme von  
€ 7 500,- erheben wir pro Monat eine Zusatzgebühr von € 50,-. 

6. Voraussetzungen zur Teilnahme an der SOMA-Praktiker-Ausbildung 

 1 . Sie sind mindestens 25 Jahre alt 

 2. Sie haben vor Beginn der Ausbildung alle 10 SOMA-Sitzungen erhalten. 

 3. Sie haben entweder eine abgeschlossene Lehre in einem Beruf oder einen höheren      
Schulabschluss, z.B. Abitur, Fachhochschulreife o.a. 

 4. Sie besitzen fundamentale Kenntnisse über Anatomie und Physiologie des menschlichen 
      Körpers. Wir akzeptieren auch ein im Selbststudium erarbeitetes Wissen. Ein Heil-
 praktikerstudium ist von großem Vorteil. 

 5. Sie sind gesund, psychisch stabil und ausgeglichen, sowie in guter körperlicher 
 Verfassung. 

 6. Sie sind nachweislich in früheren bzw. derzeitigen Berufen oder Unternehmungen 
 erfolgreich gewesen. Dieses Studium dient dazu, ein hochqualifizierter und erfolgreicher 
 SOMA-Praktiker zu werden. Die beste Voraussetzung dazu ist, schon vorher erfolgreich 
 gewesen zu sein. 

 7. Sie senden einen handgeschriebenen Lebenslauf, eine ausführliche Begründung wieso 
 Sie die Ausbildung machen wollen, sowie ein Foto von sich ein. 

 8. Sie haben ein ausführliches, persönliches Gespräch über Ihre Teilnahme am Studium mit 
 uns geführt. 

 9. Sie sind von uns mündlich oder schriftlich als Student akzeptiert worden. 

 10. Sie akzeptieren die Ausbildungsrichtlinien und unterschreiben den Ausbildungsvertrag 
 bei Ausbildungsbeginn. 

Sollten Sie an der Ausbildung teilnehmen wollen, aber nicht alle Bedingungen erfüllt haben, 
sprechen Sie mit uns darüber. 

7. Modelle 

Jeder Student arbeitet während der Ausbildung auch an Klienten, die die 10 Sitzungen als Modell 
zu einem ermäßigten Preis (€ 30,-) erhalten. Die Einnahmen erhält das SOMA-Institut. Jeder 
Student sollte an mindestens 3, besser 4 oder 5 Modellen arbeiten. Grundsätzlich ist es die 
Aufgabe jedes Studenten, sich für die Ausbildung die Modelle selbst zu organisieren. Dies gilt 
besonders dann, wenn der/die Student/in in näherem Umkreis des SOMA-lnstituts wohnt. 
Dadurch werden auch häufig Kontakte geknüpft, die sich später beim Aufbau der eigenen Praxis 
als sehr wertvoll erweisen. 

8. Haftungsausschluss 

Hiermit wird jegliche Haftung, die aus der gelernten und angewandten Methode uns gegenüber 
entstehen könnte, ausgeschlossen. 
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