
Das Bodynamic Practtonor Training  (Kurzboschroibung)– dio großo 3-jährigo 
Bodynamic Thorapouton Ausbildung 

Dieses Training richtet sich an alle, die zertizierter Bodynamic Therapeut werden wollen 
(anerkannt durch die EABP – Europoan Associaton of Bodypsychothorapy). 

Im Besonderen an Psychologen, Traumatherapeuten aber auch Coaches sowie andere 
Heilberufe, die ihr Verständnis vom Körper in der Einzel- und Gruppenarbeit vertefen 
wollen. 

Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme am Bodynamic Foundaton Training.

Ein zentraler Teil des Curriculums umfasst das praktsche und theoretsche Erlernen der 11 
„Ich-Funktononn“ oder „Ich-Rossourconn“, deren anatomischon Grundlagon sowie die thora-
poutscho Aneondung, u.a. durch eine Vielzahl speziischer Körperübungen und „aktvos 
Mitspüron“.

Weitere Inhalte sind u.a. Übortragungs- und Gogonübortragungsrosonanzon auf Grundlage 
des Charakter Struktur Modells, das Konzept der Ich-Aspokto,  „Lobons-
modollon“ /„Lobonsgoschichton“ , Gruppondynamischo Modollo u.a. nach Schutz, Kom-
munikatons- und Konfiktllsungsmodollo sowie das Loson und Auseorton einer kleinen 
„Bodymapn“ im Rahmen einer körperzentrierten Diagnostk. Und im Besonderen das Einüben
von Bodynamic Einzolsitzungon auf Grundlage der verschiedenen Modelle und dem Einsatz 
speziischer Übungen. 

„Ich-Funktonen“ entwickeln sich altersübergreifend und bestmmen, wie resilient wir später 
auf Herausforderungen in unserem Leben reagieren. Traumatsche Erlebnisse haben of zur 
Folge, dass wir wesentliche Fähigkeiten, wie z.B. „Kontakt zu halten“,  oder „uns Abzugren-
zen“ etc. einbüßen.

Für die Integraton und letztendliche Heilung von Traumafolgestörungen ist es unabdinglich, 
unseren Klienten diese fundamentalen Fähigkeiten wieder zugänglich zu machen.   

Im Laufe der vielen prägenden Interaktonen (dem „Spiegeln“ durch unsere Bezugspersonen 
auf Grundlage der Psychomotorik und Emotonn, die zur Entwicklung unserer Charakterstruk-
turen/ Ich-Fähigkeiten führen, lernen wir dabei uns gleichzeitg möglichst viel Würde wie 
auch gegenseitge Verbundenheit zu sichern. Wir versuchen einerseits, einen Kontakt „zu 
erhalten“ ohne andererseits unser (Selbst-n Bewusstsein/ Zentrum zu verlieren. 

Dadurch entsteht ein einmaliges Mosaik an hyper- oder hypotoner Reaktonsfähigkeit von 
Muskeln in unserem Körper. So lernen Sie u.a. in der Ausbildung, die verschiedenen Grade 
an Reaktonsfähigkeit auf einer „Bodymap“ zu lesen.

Darüber hinaus eröfnet Ihnen das Wissen um die phasenweise Entwicklung einer jeweiligen 
Ich-Fähigkeit eine neue, positve Sicht auf die Ressourcen und Potentale Ihrer Klienten und 
ermöglicht ein präziseres, efektveres und nachhaltgeres therapeutsches Arbeiten. 



Das Practtoner Training unterteilt sich in 15 Blöcke zu je 4 oder 6 Tagen, jeweils 5 Blöcke je 
Jahr. Zum Ende des zweiten Jahres und zum Ende der Ausbildung werden unter 
Zuhilfenahme eines Zensors Prüfungen durchgeführt (eee.bodynamic.com). 


