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Body-Mind Centering®  ist eine Körperarbeits- und Bewegungsmethode des soma-
tischen Lernens, die seit 40 Jahren von Bonnie Bainbridge Cohen entwickelt wird. 
Die Arbeit basiert auf den anatomisch-physiologischen Zusammenhängen der 
einzelnen Körpersysteme im Einklang mit den embryonalen und frühkindlichen 
Entwicklungsbewegungen. Der Kern der Arbeit liegt darin, dass Bonnie Bainbridge 
Cohen jeder Körperzelle Bewusstsein und eine ihr innewohnende Intelligenz 
zuschreibt.

Body-Mind Centering® is a registered service mark of Bonnie Bainbridge Cohen, used with permission.
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Das Ziel der Arbeit ist, die Körpersysteme und Entwicklungsbewegungen in ihrem 
gegenseitigen Zusammenwirken zu verkörpern (Embodiment). BMC® lässt uns 
unterschiedliche Ausdrucks- und Bewegungsansätze erfahren und das eigene 
Wahrnehmungs- und Ausdruckspotenzial erweitern. 

Arbeitsweise im Body-Mind Centering®

Wir arbeiten mit inneren Bildern und Somatisationen, mit  Berührungsübungen (Partnerar-
beit) und Bewegungsexperimenten, um die Körpersysteme in ihren Qualitäten zu erfor-
schen. 

BMC® bietet ein weites Spektrum für unterschiedliche Bewegungsansätze, um das eigene 
Bewegungs- und Ausdruckspotenzial zu erweitern; wir werden uns den persönlichen Aus-
drucksqualitäten bewusst, die eher im Vordergrund oder im Schatten sind und werden uns 
gewahr, wie wir unsere Seinsmöglichkeiten bereichern können.

Die embryonalen und frühkindlichen Entwicklungsbewegungen lassen uns verstehen, wie 
unsere frühesten Erfahrungen noch heute in uns wirken. Wir erleben die frühen Bewe-
gungsursprünge und erfahren, wie sie die Körperausrichtung (Alignment) unterstützen und 
eine integrierte Bewegungskoordination begünstigen. 

BMC® findet auf vielseitige Weise Anwendung im Bewegungs- und Tanzunterricht mit 
Erwachsenen und Kindern, in der therapeutischen Körper- und Bewegungsarbeit sowie in 
persönlichen und künstlerischen Prozessen. 

Anwendungsmöglichkeiten
BMC® findet auf vielseitige Weise Anwendung im Bewegungs- und Tanzunterricht mit 
Erwachsenen und Kindern, in der therapeutischen Körper- und Bewegungsarbeit sowie in 
persönlichen und künstlerischen Prozessen. 

• Körper- und Bewegungstherapeutinnen finden in der BMC®-Arbeit zahlreiche Ansät-
ze, ihre Palpationsfähigkeiten für die unterschiedlichen Gewebe zu verfeinern und zu 
erweitern und mit spezifischen Berührungs- und Bewegungsprinzipien in ihre Arbeit zu 
integrieren. 

• BMC® bietet vielseitige Ansätze für Körper- und Bewegungstherapie im Zusammen-
hang mit Prozessen der psycho-physischen Integration.

• Bewegungs- und Tanzpädagoginnen lernen klare Bewegungsprinzipien und spezifische 
Ausdrucksmöglichkeiten spartenübergreifend in der eigenen Arbeit anzuwenden. Da-
bei finden sie neue Ansätze für ihren Unterricht im Hinblick auf Verletzungsprophylaxe 
und im Erweitern des tänzerischen und choreographischen Ausdruckspotenzials. 

• In der Arbeit mit Babys und Kindern bietet BMC® mit seinem Konzept der frühkindli-
chen Bewegungsentwicklung wichtige Impulse zur Unterstützung der individuellen 
Entwicklung und Frühförderung bei Wahrnehmungs- und Bewegungsschwierigkeiten.



Module
Am Kientalerhof bieten wir eine Weiterbildung in Body-Mind Centering® an, die in dieser 
Form einmalig ist in der Schweiz. Im Rahmen der Seminar-Reihe Body-Mind Centering® um-
fasst die Weiterbildung 160 h (20 h pro Modul). Nach dem Besuch eines Einführungskurses 
können die Module auch einzeln und in beliebiger Reihenfolge gebucht werden. In jedem 
Jahr bieten wir 1-2 Einführungskurse an (Modul 1), die sich thematisch unterscheiden. Einer 
davon muss besucht werden, um sich für die Module 2 bis 7 anzumelden. Der Integrations-
kurs ist offen für alle, die mind. 4 Module besucht haben.

Weitere Informationen zu den Modulen wie Daten und Preise finden Sie auf 
www.kientalerhof.ch unter Fortbildungen Body-Mind Centering®. 

Einführungskurs 1 (Modul 1a): Reise in die Lebendigkeit der Körpersysteme 
Im Mittelpunkt dieses Kurses steht die Erfahrungsreise in verschiedene Körpersysteme. 
Dabei erleben wir die strukturelle Unterstützung der Knochen und die Mühelosigkeit der 
Gelenke, das gefühlsbetonte Volumen der inneren Organe, die Bewegungsdynamik der 
Muskulatur und Flüssigkeiten und die Wachheit unserer Sinnesorgane. Wir arbeiten mit 
Bildbetrachtung, Bewegung, Visualisation und Somatisation. 

Einführungskurs 2 (Modul 1b): Auf den Spuren unserer Entwicklungsbewegungen
In diesem Kurs stehen unsere frühen Entwicklungsbewegungen im Zentrum. Unsere 
Erfahrungsreise führt durch embryologische Entwicklungsbewegungen und die frühen 
Bewegungsmuster im ersten Lebensjahr. Im Fokus steht, wie diese Erfahrungen und Bewe-
gungen noch heute in uns wirken und die Basis für eine mühelose Bewegungskoordination 
bieten. 

Modul 2: Gefühlte Wurzeln - innere Organe, Becken, Füsse
In diesem Modul stehen die inneren Organe und die Skelettstrukturen der unteren Extremi-
täten im Fokus. Wir erleben, wie die Verdauungsorgane - einzeln und in ihren organischen 
Verbindungen - die Beweglichkeit der Wirbelsäule und des Beckens dynamisch unterstüt-
zen. Über Wahrnehmung, Körperarbeit und in spezifischen BMC® Prinzipien erweitern wir 
unser Verständnis für die einzelnen Gelenke des Beckens, der Beine und der Füsse und wie 
diese in einer effizienten Ausrichtung und Bewegung zusammenwirken.

Modul 3: Herz und Hand in einem vitalen Duett
Unser Herz als Zentrum unseres authentischen Seins und unseres Kreislaufs steht hier im 
Fokus. Wir verbinden uns mit den embryologischen Entwicklungsbewegungen des Herzens 
und der Hände und verstehen ihr frühes Zusammenspiel, das noch heute in uns wirkt. Die 
Fülle des Herzens findet seinen Ausdruck über die Extremitäten in den Raum; wir treten in 
einen bewegten Dialog mit den anderen im Raum und erweitern unser Bewegungsvokabu-
lar.

Modul 4: Wachheit der Sinnesorgane
In diesem Modul steht die Wahrnehmung über die einzelnen Sinnesorgane des Nervensys-
tems im Fokus. Wir erleben die Sinnesorgane (Haut, Ohren, Augen, Geruch, Geschmack, 
Bewegung) als Quelle unserer Wahrnehmungserfahrungen. Wir finden uns in einem steten 
Dialog zwischen unserem Körperinneren (wir selbst) und dem, was ausserhalb von uns 
liegt (Andere, Umwelt). Wir erleben unsere Wahrnehmung und deren Interpretation als 
einen vielschichtigen psychophysischen Prozess und als Quelle, unsere Wahrnehmungs-
möglichkeiten zu erweitern.
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Modul 5: Das Alphabet der Bewegungsentwicklung
Wir erfahren die embryologischen Entwicklungsbewegungen und die Grundmuster der 
Neurozellulären Bewegungsentwicklung im ersten Lebensjahr; wir begreifen sie als das 
Alphabet unserer Bewegung und als Möglichkeiten, Bewegungsmuster positiv zu verän-
dern sowie unsere Haltung (Alignment) und eine mühelose Bewegungskoordination zu 
unterstützen. 

Modul 6: In Dynamik und Fluss mit Muskulatur und Faszien
Wir arbeiten mit spezifischen Bewegungsprinzipien der Muskulatur und Faszien; das 
Strömen tiefer und oberflächlicher Muskeln, die Kontinuität der Faszien und Bänder. Wir 
differenzieren verschiedene Gewebeschichten in ihren Verbindungen und finden Zugang zu 
unseren inneren Gefühlen und ihrem dynamischen Ausdruck nach aussen. 

Modul 7: Tanz der Flüssigkeiten - Balance im Nervensystem
In der Bewusstwerdung und Verkörperung der einzelnen Flüssigkeiten (Blut, Lymphe, 
Zell- und Gewebewasser, Gelenksflüssigkeit, Liquor) erleben wir eine vertiefte Präsenz und 
einen dynamischen Fluss zwischen Ruhe und Aktivität. In der Arbeit mit dem Nervensystem 
begreifen wir das Zusammenspiel der autonomen und somatischen Anteile. Wir finden 
neue Inspirationen für die Körper- und Bewegungsarbeit und erweitern unseren persönli-
chen Ausdruck. 

Modul 8: Integrationskurs 
Wir vertiefen und verbinden einzelne Themen der verschiedenen Module. Dabei richten wir 
den Fokus auf die konkrete Umsetzung und Anwendung, sei es beruflich oder privat.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Vorausset-
zungen für gemeinsames Lernen inmitten 
der Natur. Kraftvolle Stille in einer Bergland-
schaft, die uns die schöpferischen Mächte 
der Natur ahnen lässt: Der Kientalerhof ist 
ein inspirierender Ort.


