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Liebe Netzwerkerin, lieber Netzwerker,

in diesemHeft gehenwir der Fragenach,woTaiji-Prinzipien jen-
seits der Form zu erleben bzw.wie sie zu vermitteln sind.Unser
Autor,Rainer Landmann,erforscht schonüber 20 Jahre die Kon-
zepteundPrinzipiendesTaijiquanundentdeckteMöglichkeiten
der Vermittlung und Nutzbarmachung auch in Arbeitsbereichen
wie etwa der Stadtreinigung oder in der Verwaltung. Er pro-
movierte zu diesem Thema im Fachbereich Sportwissenschaft
anderUniversitätHamburgunter derBetreuung von Prof.Horst
Tiwald, dessen Veröffentlichungen übrigens eine Fundgrube
für Taijiquanforscher sein können. Susanne Hainbach entdeck-
teTaiji-Prinzipien bei der Arbeit der Straßenbauer und schildert
uns die Ergebnisse ihrer „Feldstudie“.

Zentrum eines ganz eigenen und immer wieder gern kontro-
vers diskutierten Forschungsgebietes ist die Frage,obTaijiquan
eine Kampfkunst ist und wie sinnvoll Wettkämpfe in diesem
Bereich sind.Dazu äußern sich zwei erfahreneTaijiquan-Spieler
und Netzwerker, Axel Dreyer und Nils Klug.

Klemens Speer – gleichfalls ein „alter“ Netzwerker – empfiehlt,
dem meditativen Aspekt der Bewegungskünste Taijiquan und
Qigong künftig mehr Raum zu geben und damit das Potential
an innerer integraler Entwicklung und Entfaltung zu erschlie-
ßen. Ausgehend davon,dass der innere Aspekt in vielen Ausbil-
dungen in derVergangenheit oft zu kurz gekommen ist, regt er
an,den„inneren Entwicklungs- und Reifungsprozess“während
einer Ausbildung zu beschreiben und in einen Disput einzutre-
ten. Dazu gehört für ihn auch die Auseinandersetzung mit in-
neren psychodynamischen Prozessen, die durch eine Taiji- oder
Qigong-Kursleiter- und Lehrer-Ausbildung angestoßenwerden
können und die durch eine integrale Schattenarbeit zu ergän-
zen wären. Dies hätte einen vertiefenden Einfluss auf die Ge-
sundheits- und Kampfkunstaspekte und würde ihnen zu mehr
Effektivität verhelfen. Dabei sieht er für den Dachverband und
die ihm angeschlossenen Fachverbände wie etwa unser Netz-
werk ein Aufgabenfeld.

Über dieWirkungen von innerer Arbeit undMeditation und de-
ren Wechselwirkungen auf das menschliche Gehirn gibt es
zahlreiche wissenschaftliche Forschungen. Unser Autor, Heinz
Hilbrecht hat sich damit auseinandergesetzt. Vor dem Hinter-

grund eigener über dreißigjähriger Meditationserfahrung gibt
er einen Überblick über die Hauptströmungen von Meditati-
onspraktiken, erläutert deren Möglichkeiten und Grenzen und
zieht Querverbindungen zu den aktuellen Ergebnissen aus der
Hirnforschung.

BeimWilderness-Qigong handelt es sich umein Forschen durch
Erfahrung. Während die meisten Qigong-Formen in Räumen
geübtwerden können,geht es hier darum, im Erleben derNatur
seine eigene Form, sein eigenes Qigong zu entwickeln. Gudrun
Geibig hat diesenWeg entwickelt und gibt uns Anleitung und
Anregungen für die eigene Entdeckungsreise.

Dieses Heft gibt auch einen Überblick über die Arbeitsgruppen
unseres Vereins und über unsere Assoziationen mit anderen
Verbändenwie etwa demDachverbandes für Qigong undTaiji-
quan (DDQT) und den Freien Gesundheitsberufen. Damit er-
hältst du auch einen Einblick in berufspolitische Themen und
Entwicklungen.

Zur haupt- und nebenberuflichen Tätigkeit gibt es – wie in je-
dem Heft – auch ganz praktische Tipps und Informationen.
Diesmal wird der Dschungel der Begrifflichkeiten wie Freibe-
rufler, Honorarkräfte, freie Mitarbeiter, Übungsleiter oder Ge-
werbetreibende beleuchtet. Brigitte Siegel, Unternehmensbe-
raterin bei Geld & Rosen hat für uns da ein wenig aufgeräumt.
Sie hat die entsprechenden Gesetze studiert, die hier wirksam
werden, und benennt auch die Stolpersteine, auf die man bes-
ser aufpasst.

Viel Vergnügen und
Anregung beim Lesen!

Sonja Blank
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Das Besondere des Taijiquan
Die Steigerung derWirksamkeit kann als
das grundlegend Verbindende aller Tra-
ditionen des Taijiquan betrachtet wer-
den. In demAnliegen,mit der geringsten
Anstrengung höchstmögliche Wirkun-
gen zu erzielen, schließt Taijiquan an die
alten chinesischen Denktraditionen an.
Diese sind unter anderem im Daoismus,
im Konfuzianismus und in den Schulen
der Kriegs- und Politikstrategen überlie-
fert. Die Schulen des Taijiquan fokussier-
ten die Frage der Wirksamkeit auf die
Kampfkunst und die Lebenspflege. Bei-
den liegt das menschliche Bewegen zu-
grunde.

Vereinfachend lassen sich die Gedanken
der altenMeister überwirksamemensch-
liche Bewegung auf vier Prinzipien ver-
dichten:
� Mehr erreichen durch

weniger Anstrengung.

� Möglichst viele Teile
des Körpers bewegen.

� Als ersten Impuls
Entspannen nutzen.

� Innerhalb bequemer
Bewegungsräume operieren.

Taiji und unsere Gewohnheiten
Waseinfachanmutet undwaseigentlich
auch einfach ist, geht im Bewegungsall-
tag häufig unter. Wir strengen uns an,
wennwir in unseremTun aufWiderstän-
de stoßen. Wir bemühen uns, die Leis-
tungsfähigkeit unseres Körpers durch
das Trainieren partieller Muskelgruppen
(beispielsweise durch Liegestütze) zu
steigern. Dabei übernehmen wir die ein-
geübten Bewegungsmuster in unseren
Bewegungsalltag (beispielsweise beim
Aufstoßen einer schwergängigen Tür).
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bbei derMüllabfuhr,beimSportklettern oder beimMusizieren:Taijiquan
ist vielfältig nutzbar. Zum Kern seiner Traditionen zählt ein besonderes
Bewegungsverständnis. Die Beachtung der damit verbundenen Prinzi-
pien kann Menschen einen neuen Zugang zu ihrem alltäglichen Bewe-

gen eröffnen, im privaten und im beruflichen Umfeld. Der nachfolgende Artikel be-
nennt vier grundlegende Prinzipien, beschreibt beispielhaft die Methode ihrer Ver-
mittlung im Bereich des Alltagsbewegens und ihren Nutzen für den Transfer auf
andere Bewegungsfelder.

Von Dr. Rainer Landmann

Auch ohne Form
in die Praxis –
Taiji-Prinzipien im beruflichen Alltag

O
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Wir reißen uns zusammen und raffen
uns auf, um eine Handlung zu beginnen.
Unsere Leistung messen wir zu sehr an
demGradunsererErschöpfung.Wirorien-
tieren uns gewohnheitsmäßig in vielen
Situationen an den Problemen statt an
den Lösungen. Wir operieren an den
Widerständen, gegen die wir dann an-
kämpfen. Dies alles ist uns so vertraut, so
selbstverständlich, dass wir es gar nicht
bemerken,dass es nur selten unsere Auf-
merksamkeit erregt. Diese Gewohnhei-
ten stellen wir meist auch nicht in Frage,
weil bei alltäglichen Belastungen selten
größere Probleme auftreten. Spätestens
aber dann, wenn der Arbeitsalltag mit
hohen körperlichen Anforderungen ver-
bunden ist,drohenVerschleißerkrankun-
gen des Bewegungsapparates, Schädi-
gungen des Herz-Kreislauf-Systems und
vielfältige andere unangenehme Folgen.
Die Frage effizienten Bewegens erhält
eine grundlegende Bedeutung und die

Veränderungvongesundheitsschädigen-
den Bewegungsgewohnheiten einen
hohen Stellenwert.

Gerade hier hat das Taijiquan viel zu bie-
ten. Die Vermittlung über das Erlernen
undVerfeinern einer Form ist langwierig.
Einen schnelleren Zugang bietet die un-
mittelbare Anwendung der Taiji-Prinzi-
pien auf alltägliche Bewegungsabläufe.

Das Gewohnte bewusst machen
Das Gewohnte wird erst dann bewusst,
wenn wir eine Möglichkeit des Verglei-
chens haben. Uns mag der Tsatsiki bei
unseremGriechen vorzüglich schmecken,
eine genauere Aussage über seineQuali-
tät ermöglicht uns erst der Besuch in ei-
nem anderen Restaurant. Unterschiede
eröffnen uns den Vergleich und damit
eine Bewertung. Im Bewegen ist es nicht
anders. Solangewir nur unsere Gewohn-
heiten pflegen, können wir wenig über

deren Qualitäten sagen. Die Prinzipien
des Taijiquan sind gut geeignet, Unter-
schiede bewusst zu machen und zu ver-
deutlichen. Nehmen wir das Schieben
eines andenRädernblockiertenEinkaufs-
wagens als Beispiel. Wir fangen an zu
schieben, aber der Wagen bewegt sich
nicht. Was tun wir daraufhin? Wir erhö-
hen den Grad unserer Anstrengung, drü-
ckenmehrmit denArmenoder stemmen
stärker mit den Beinen,werfen vielleicht
das Gewicht des ganzen Körpers kraft-
voll in die gewünschte Bewegungsrich-
tung. In der Regel erhöhen wir also den
Grad unserer Anstrengung in der Erwar-
tung, damit eine größereWirkung zu er-
zielen. Ein Beispiel, das sich gut in einer
Partnerübung simulieren lässt. Der „Ein-
kaufswagen“ (die erste Person) setzt den
rechten Fuß vor und bietet der zweiten
Personden rechtenUnterarmzumSchie-
ben an. Diese schiebt, wie sie einen Ein-
kaufswagen schieben würde.

5Netzwerkmagazin · 2012
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Sie schiebt, und der „Einkaufswagen“
leistetWiderstand.Wasmacht die schie-
bendePersonnun,da siedenWiderstand
spürt? Sie strengt sichmehr an.Den Satz
„Streng Dich mehr an, dann schaffst Du
es!“ haben sicher viele von uns schon
häufiger im Leben gehört.

Bewusst einen Unterschied machen
Nachdem diese Erfahrung aktualisiert
wurde, ist der folgende Schritt nahelie-
gend. Die Anweisung,die in Bewegungs-
richtung orientierten Körpermassen aus
ihrer statischen Haltung zu lösen, indem
die Spannung in den Beinen reduziert
wird, ermöglicht bei angespannten Ar-
men in einem ersten Schritt eine überra-
schende Wirkung. Wir schieben durch
Reduktion der Anstrengung, nicht durch
eine Erhöhung derselben. Die Beine ge-
ben nach,wir gehen nach vorne und der
„Einkaufswagen“ bewegt sich zurück.
Auch die Reduktion der Spannung in den
Armen kannwirksam eingesetzt werden.
Probleme (blockierte Einkaufswagen
ebenso wie zum Beispiel schwierig er-
scheinende Telefonate) lösen ein ver-
krampftes Hochziehen der Schultern
aus. Eine Verringerung der Anspannung
in den Schultern kann deshalb wirksam
indieBewegungeingebrachtwerden,in-
dem man die Schultern sinken lässt, so
dass Arme und Hände sich gleichzeitig
nach vorne bewegen.

Das Ausprobieren des Schiebens in der
Partnerübung wird von Teilnehmern in
der Regel sehr positiv aufgenommen.
Der Umgang sollte dabei möglichst
nicht von Konkurrenzdenken und Kräfte-
messen geprägt sein. Die Frage, wer der
Stärkste ist, steht nicht im Mittelpunkt.
Je spielerischer das Vorgehen, desto er-
folgreicher gestaltet sich der Erfah-
rungsprozess. Es geht darum, viele Mög-
lichkeiten auszuprobieren, und die dabei

auftretenden Unterschiede immer deut-
licher zu erkennen. Zwei Aspekte stehen
dabei im Fokus. Zum einen das eigene
Empfinden:Was spüre ich bei der Bewe-
gung, in welchen Bereichen des Körpers
empfinde ich welche Belastungen, wie
hoch ist der Grad der Anstrengung? Zum
anderen die Wirksamkeit des eigenen
Bewegens: Schaffe ich es, den Partner in
Bewegung zu versetzen und zurückzu-
schieben. Kurz: Bewegungsgewohnhei-
ten und Bewegungsalternativenwerden
nach Aufwand und Wirkung bewertet.
Und das erste oben genannte Prinzip –
Mehr erreichen durch weniger Anstren-
gung – kann unmittelbar im praktischen
Tun erfahren werden.

Beim alltäglichen Bewegen beginnen
Die anderen drei Prinzipien lassen sich
ebenso an alltäglichen Bewegungsab-
läufenerfahrbarmachen.Ziehtmaneine
andere, stehende Person an deren Hand-
gelenk wie beim Tauziehen, so ist fast
immer zu beobachten,dass die ziehende
Person vor allemden ziehendenArmund
das stemmende Bein einsetzt. Insbeson-
dere der andere Arm hängt passiv an der
Körperseite herunter oder ist unbewegt
angespannt. Löstman ihnundbringt ihn
in die Bewegung ein (beispielsweise

Netzwerkmagazin · 20126
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durch eine zeigende Bewegung in Zug-
richtung), so wird deutlich spürbar, wie
ein Einsatz zuvor unbeteiligter Körper-
teile die Bewegung erleichtert. Für viele
unserer Grundbewegungen, wie etwa
beim Stehen, Gehen, Greifen, Anheben,
Bücken und Aufheben, lassen sich ent-
sprechende Übungen durchführen. Und
da auch die jeweiligen spezialisierten
berufstypischen Bewegungsabläufe letzt-
lich auf diesen Bewegungen aufbauen,
wird damit die Basis für einen späteren
Transfer in den Berufsalltag geschaffen.

Selbstkompetenz statt Musterlernen
Dabei geht es nicht darum, die alten Be-
wegungsgewohnheiten durch neue,
bessere zu ersetzen, sondern durch diese
Methodedie Selbstkompetenz jedes Ein-
zelnen zu erhöhen. Ziel ist es nicht, opti-
male Bewegungsmuster zu vermitteln.
Die Menschen sind viel zu unterschied-
lich, und Bewegungsabläufe verändern
sich abhängig von den äußeren Anforde-
rungen oder den eigenen Befindlichkei-
ten. Es geht vielmehr darum, das eigene
Bewegen bewusster wahrzunehmen
und entsprechend variieren zu können.
Dies gilt umsomehr dann,wenn die Ziel-
gruppe in ihren berufstypischen Bewe-
gungsabläufen bereits über ein großes
Erfahrungswissen verfügt, was häufig
der Fall ist.

Gemeinsamer Transfer
Dieses Erfahrungswissen kann und soll-
tegenutztwerden.Diesgeht nicht,wenn
man den Teilnehmenden den Eindruck
vermittelt, man würde ihnen jetzt ein-
mal zeigen, wie es richtig geht. Jeder
Mensch, der über eine jahrzehntelange
Berufserfahrung verfügt, wäre zu Recht
mehr als irritiert und würde verständli-
cherweise mit Widerständen reagieren.
Auch aus diesemGrund ist der Ansatz an
den alltäglichen Bewegungsgewohnhei-
ten sehr hilfreich. Er ermöglicht einen
neutralen und unbelasteten Einstieg in
die Bewegungsoptimierung und schafft
das notwendige Instrumentarium, um
Bewegungen unterscheiden zu können.
Die Umsetzung der dabei gewonnenen
Erfahrungen auf die spezialisierten Be-
wegungsabläufe der jeweiligen Ziel-

gruppe kann dann gemeinsam erarbei-
tetwerden.Wieder steht imMittelpunkt,
dass jeder einzelne Teilnehmer für sich
herausfindet,welche Bewegungsvariati-
on für ihnpersönlich amzweckdienlichs-
ten ist. Die konsequente Anwendung im
beruflichen Alltag ist dann sicher kein
Selbstgänger, aber die Voraussetzungen
sind geschaffen und die selbst erarbeite-
ten Erfolgserlebnisse wirken lange nach.

Anwendungsbereiche
Das in diesem Artikel beschriebene Vor-
gehen der Bewegungsoptimierung ist in
den unterschiedlichsten Praxisfeldern
erfolgreich durchgeführt worden. In be-
wegungsintensiven Arbeitsbereichen
(Stadtreinigung, Automobilproduktion),
im Sport (Tennis, Sport-Klettern) oder in
der Musik (Instrumentalspiel). Sogar
über den Bereich des Bewegens hinaus,
kann das praktische Erleben der Wirk-

samkeit der Taiji-Prinzipien zu einer
grundlegenden Reflexion eigener Denk-
und Handlungsgewohnheiten genutzt
werden (z.B. im Selbstmanagement und
im interkulturellen Training).

Die Fotos zeigen Kollegen der Stadtreini-
gung Hamburg beim Ausprobieren und
Umsetzen von Taiji-Prinzipien.

7Netzwerkmagazin · 2012

Dr. Rainer Landmann studierte Sinologie
und Sportwissenschaften und beschäftigt
sich seit 1984 mit Taijiquan. Er ist als
Trainer und Berater in der Personalentwick-
lung und in der Bewegungsoptimierung
tätig und Verfasser des Buches:
„TAIJIQUAN: Konzepte und Prinzipien einer
Bewegungskunst – Analyse anhand der
frühen Schriften“.
Weitere Informationen:
www.bewegen.org

Der Autor
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Unzählige Studien zeigen, wie eng die
Wechselwirkung ist.Wer dieMedizin der
technischen Sichtweise allein auf kör-
perliche Prozesse verdächtigt,der hat zu-
mindest die Psychosomatik übersehen.
PsychischeProzesse könnenKrankheiten
auslösen und der körperliche Zustand
wirkt auchaufdiePsycheeinesMenschen.
Die persönliche „Psychohygiene“ ist also
ebenso entscheidend für die Gesund-
heit, wie der Umgang mit dem Körper.

Meditation und Stressbewältigung
Meditation aktiviert das Immunsystem,
mit dem der Körper Krankheitserreger
abwehrt. Die Aktivität der „Killer-Zellen“
wird stark erhöht und lässt Viren und
Bakterien kaum noch eine Chance. Da-
mit kam eine amerikanische Studie im
Jahr 2003 sogar in die Schlagzeilen.Denn
dieseWirkungentsteht schonnach sechs
Wochen täglicher Meditation, wenn An-
fänger die Methode gerade lernen. Die

Ursache für diese„Wunderwirkung“ liegt
wahrscheinlich in einer grundlegenden
Veränderung der „Stressantwort“. Stress
entsteht vor allem durch unsichere und
konfliktbeladene Beziehungen zu Men-
schen,diealsGefahrempfundenwerden.
Viel Arbeit ist kein Stress. Wenn Men-
schennämlich dieseArbeit kontrollieren,
sich auch Entlastungbeschaffen könnten,
danngibteskeinenegativeStressantwort.
Der Stress entsteht aus der Erwartung,
wie andere Menschen reagieren, wenn
die Arbeit nicht erledigt ist. Auch das
Selbstbild spielt eine große Rolle. Wer
seineneigenenWert anseinenLeistungs-
grenzenmisst, entzieht sich die Kontrolle
und setzt sich unter Stress. Dann schal-
tet der Körper alles ab, was nicht der
Kampfbereitschaft dient. Dazu gehört
auch das Immunsystem.Deshalbwerden
Menschen im Dauerstress auch häufig
krank.

Wie tief Meditation in den Körper ein-
greift, zeigte eine amerikanische Studie
von 2010. Die Forscher hatten die Aktivi-
tät von rund 600 Genen gemessen, die
im Zusammenhang mit der Stressant-
wort stehen. In den Erbanlagen ist es
nämlich zweitrangig, welche Informati-
on dort zur Verfügung steht. Vielmehr
kommt es darauf an, welche Gene tat-
sächlich genutzt oder abgeschaltet sind.
In der untersuchten Gruppe gab es die
normale Gen-Aktivität, die für eine
durchschnittliche Stressantwort steht.
Dann lernten diese Menschen Meditati-
on. Nach achtWochen hatte sich das Ak-
tivierungsmuster ihrer Gene deutlich
verändert. Stressdämpfende Gene wa-
ren nun aktiv, Gene für die „negative
Stressantwort“ traten indenHintergrund.
Offenbar wirkt Meditation über das Be-
wusstsein bis hinein in biochemische
Prozesse auf der Ebene der Zellen.
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Wie Meditation unser
Gehirn verändert

Von Heinz Hilbrecht

„MeinVaterwird nicht krank – dermeditiert“, versicherte unser Sohn seinen Freunden
als die Schweinegrippe im Zeltlager eines Rockfestivals grassierte und außermir kaum
noch jemandAuto fahren konnte.Meditation ist vielleicht das ambreitestenwirkende
Mittel der Gesundheitsvorsorge, das wir heute kennen. Praktisch alle Völker wussten
das und habenmeditiert.Heute ist das fast vergessen,doch dieWiederentdeckung hat
begonnen,mit denMitteln dermodernen Forschung.Die Einheit von Körper und Geist
ist heute Stand derWissenschaft.
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WennMeditation so tiefgreifendpositive
Wirkungen hat, stellt sich die Frage, wa-
rumdieMethodenicht in nationalenGe-
sundheitsprogrammenangepriesenund
beworben wird. Tatsächlich erlebt Medi-
tation gerade einen regelrechten Boom.
DieBewegungwird vor allemauchdurch
den Auftritt von Wissenschaftlern im
Fernsehen und anderen Medien ange-
facht. Die Botschaft lautet: „Meditation
ist immer gut.“ Allerdings wird dabei
eine alte Einsicht derMedizin in denHin-
tergrund gedrängt:„Was wirkt, hat auch
Nebenwirkungen.“ Außerdem steht hin-
ter Vielem kaum einWissen über die Er-
fahrungen der meditierenden Traditio-
nen selbst. Sogar Wissenschaftler prei-
sen Meditationstechniken an, die sich
Benutzer nach eigenem Geschmack im
„Baukastenprinzip“ zusammenstellen
sollen. Selten wird die Frage gestellt,
warum die meditierenden Traditionen
seit Buddha und Laozi, also seit rund
2500 Jahren, genau das nicht tun. Und
noch weniger wird gefragt, warum es
eigentlich verschiedene meditierende
Traditionen gibt undwas ihreMethoden
eigentlich bewirken.

Meditation und„Ich-Erleben“
Meditation führt zu einer ziemlich radi-
kalen Umgestaltung des Gehirns. Schon
nach wenigenWochen steigt die Aktivi-
tät vor allemdes Frontalhirns deutlich an.
HierwerdenEntscheidungenvorbereitet
undgetroffen. ImFrontalhirn sitzenauch
die Kontrollinstanzen, die Triebe steuern
oder Werte in die Entscheidungen ein-
fließen lassen. Im Gehirn werden neue
Nervenzellen angelegt. Der Zuwachs in
der Insula zeigt den Einfluss, den Medi-
tation auf das eigene Ich-Erleben hat.
Hier wird nämlich auch unterschieden,
was imGehirn als„Ich“ und„Außenwelt“
interpretiert wird. In vielen Teilen macht
das Gehirn diesen Unterschied zunächst
nicht, zum Beispiel bei der Steuerung
und Wahrnehmung von Bewegungen
oder Gefühlen bei sich und anderen
Menschen.DerGrund liegt darin,dassdie
gleichen Nervenzellen für die Steuerung
des eigenen Körpers benutzt werden,
mit denen wir diese Bewegungen und
Gefühle bei anderen Menschen wahr-

nehmen. Auf der Ebene dieser „Spiegel-
neuronen“ unterscheidet das Gehirn
nicht, ob Bewegungen oder Gefühle die
eigenen sind oder die von anderen Men-
schen. Das geschieht erst in einer höhe-
ren Stufe derVerarbeitung.Deshalb kön-
nen wir Sinn und Zweck von Bewegun-
gen anderer Menschen überhaupt
verstehen oder Gefühle mit anderen
Menschen teilen.Oft ist dieses Teilen so-
gar bewusst kaum kontrollierbar. Ein
schlecht gelauntes Gesicht kann andere
Menschen „runterziehen“, genauso wie
eine fröhliche Stimmung ansteckend ist.

Meditation stärkt das eigene Ich-Erleben,
was in unsererWelt des Individualismus
und der Selbstverwirklichung mit wenig
Hinterfragenpositiv gewertetwird.Aber
genau mit diesem Thema befassen sich
diemeditierendenTraditionenundhaben
darauf ganz verschiedene Antworten
gefunden. In den Techniken steckt ein
„heimlicher Lehrplan“, der allerdings
ganz offen in den Zielen dieser Traditio-
nen zu erkennen ist.Das sind die daoisti-

sche Tradition aus China und die „indi-
sche Tradition“ mit dem Buddhismus
und Yoga. Dazwischen liegt Zen, das als
Chan aus einer Verschmelzung von Dao-
ismus und Buddhismus in China ent-
standen ist.

Drei meditierende Traditionen
und mögliche Fehlentwicklungen
Im Prinzip haben die meditierenden Tra-
ditionen drei großeGruppen vonMetho-
den entwickelt. Für die indischen Traditi-
onen stehtVipassana.Dabei beobachten
Meditierende Vorgänge ihres Körpers,
ohne Bewertung und ohne ihnen Bedeu-
tung zuzumessen.Meditierendewerden
zum gleichmütigen Beobachter ihrer
selbst und nehmen damit Abstand von
ihremKörper.Dadurchwird auch der Ab-
stand zu anderen Menschen größer. Im
Extrem können Meditierende damit in
eine narzisstische Grundhaltung abglei-
ten, einer übersteigerten Selbstliebe,
Selbstüberschätzung und Geringschät-
zung anderer Menschen. Ein Symptom
solcher Störungen sind übersteigerte
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Weltbilder und daraus überzogene Forde-
rungen an sich und andere, das Anhim-
meln von „Gurus“. Deshalb gibt es Me-
thoden wie die „Mitgefühlsmeditation“,
mit denen nach der Grundstufe der Ent-
wicklung eines Meditierenden korrigie-
rend eingegriffen werden kann. Dafür
sind andereMenschen nötig,denn sogar
extrem narzisstisch gestörte Menschen
haben keine Einsicht in ihr Problem, ob-
wohl sie für sich und andere zerstöreri-
scheWirkunghaben.Psychotherapeuten
sehen darin das größte Problem bei der
Behandlung dieser Persönlichkeitsstö-
rung. Umso mehr verwundert es, dass
Meditation mit medizinischen oder psy-
chotherapeutischen Zielen empfohlen
wird und Patienten nach wenigen Wo-
chen Training auf sich allein gestellt ent-
lassen werden.

In der daoistischen Meditation sind die
Atemtechniken zentral. Geistig schalten
Meditierende ab, denken, beobachten
und bewerten nicht. Der Atem wird mit
der Vorstellung über den Körper geführt,
die Konzentration richtet sich vollstän-
dig darauf. Alle Vorgänge in Körper und
Geist bleiben sich selbst überlassen. Das
Ziel des daoistischen Weltbilds ist das
Einswerden mit dem Dao, einem allum-
fassenden Prinzip, das alle Vorgänge
und Existenzen in der Welt ein-
schließt.Mit derMethode entsteht
tatsächlich ein starkes Gefühl des
Einssein, der Verbundenheit mit
der Welt und anderen Menschen.
Allerdings kann der Unterschied
zwischen „Ich“ und „der andere“
verwischen. In seltenen Fällen von

Entgleisung kann es zeitweise zur Ich-
Desintegration kommen. Solche Men-
schen verlieren jeden Unterschied zwi-
schen sich und der Außenwelt, sind den
Wahrnehmungen von außen schutzlos
ausgeliefert. In leichter Form entstehen
Menschen, die Grenzen zwischen Men-
schen zu leicht überschreiten, damit „so-
zial inkompatibel“ sein können. Gegen
solche Entgleisungen gibt es Partner-
übungen vor allem aus den daoistischen
Kampfkünsten und ein strenges Werte-
system.

Im Zen (chinesisch Chan) besteht die
Grundform der Meditation im „Sitzen
und Atmen“. Meditierende stellen Leere
her, im Geist und im Körper. Alles wird
vollständig beruhigt, auch Gedanken
und Gefühle. Ziel der Übung ist ein neu-
traler Zustand. Daraus entsteht eine
Grundhaltung im „Hier und Jetzt“, ohne
Leidenschaft und Bewertung.Auch dabei
sind Entgleisungen möglich. Das viel-
leicht dramatischste Beispiel ist der
Schwertmeister Miyamoto Musashi, der
im frühen 17. Jahrhundert lebte und„Das
Buch der fünf Ringe“ hinterließ. Miya-

moto Musashi hat
hunderte andere
Schwertkämpfer
zumDuell gefor-
dert und zum
Teil auf ausge-
sprochen hin-

terlistige Art ge-
tötet. Er sahdarin

einzig einen Weg für die eigene Selbst-
verwirklichung. Die Wochenzeitung
„Die Zeit“ identifiziert in Miyamoto Mu-
sashi „eine Kultfigur für Manager. Mu-
sashis Anleitung zur Strategie kursiert
bei internen Seminaren vieler Großun-
ternehmen.“ Entsprechend gibt es un-
zählige Workshops „Zen für Manager“.
Im Frankfurter Hauptgebäude einer gro-
ßen deutschen Bank gibt es einen Zen-
Raum.

Meditation und körperliche Übung
Gegen Fehlentwicklungen auf demWeg
derMeditierendenhabendieTraditionen
„aktive“ Meditation entwickelt, in Form
von Körpertraining oder Wegkünsten.
Ihnen ist gemein, dass sie niemals per-
fekt ausgeübtwerden können und damit
Stoff für ein lebenslanges Üben liefern.
Es gibt das daoistische Qigong, buddhis-
tisches Qigong und Yoga oder Kampf-
kunst als „nützliche“ Ergänzung

Nicht meditieren ...

… sollten Menschen mit Epilepsie oder
schweren Geisteskrankheiten (Psycho-
sen). Meditation kann die Anfälle stärker
und häufiger werden lassen. Ebenso
kann Meditation in schweren Lebens-
krisen gefährlich sein, bei Verlust eines
nahen Angehörigen oder Freundes, bei
Diagnose einer schweren Krankheit. Rück-
sprache mit dem Arzt ist nötig bei auch
gelegentlich sehr niedrigem Blutdruck
oder sehr langsamem Herzschlag. Medi-
tation senkt Blutdruck und Herzschlag
weiter ab und kann in Krisen führen.
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der stillen Meditation. Die „Wegkünste“
im Chan/ Zen gehen in die gleiche Rich-
tung. Sie reichen vom Blumenstecken
oder der Teezeremonie bis zur Kampf-
oder Gartenkunst.Wie die Traditionen
auf das westliche Leben angepasst wer-
den können,zeigt eine Strömung imZen.
Hier wird die Arbeit in Sozialprojekten
wie eineWegkunst betrieben, zumWohl
anderer Menschen.

Aus dermodernenHirnforschung können
wir verstehen, warum die alten Traditio-
nen ihre stille Meditation mit körperli-
chen Übungen verbinden. Es geht dabei
umdasKörperbewusstseinundBewusst-
sein für die „äußere Welt“. In der stillen
Meditation richtet sich derGeist nach in-
nen. Die Veränderungen im Gehirn und
im ganzen Körper entstehen durch ge-
zielte Übungen im Bewusstsein. Das ist
tatsächlich eine der spannendsten Ent-
deckungen im Bereich der Medizin:Über
das Bewusstsein können Menschen bis
hinab in biochemische Prozesse ihres
Körperseingreifen.ZumBeispiel steigtdie
Wirksamkeit von Medikamenten deut-
lich, wenn der Arzt sie mit den richtigen
Worten übergibt. Das Bewusstsein von
Kontrolle führt zu einer völlig anderen
Stressreaktion, als das Gefühl der Situa-
tion ausgeliefert zu sein. Das Phänomen
des „psychischen Todes“ zeigt, dass der
Geist sogar das Leben beenden kann.Die
Ursachen wurden an Tieren untersucht.

Sie sterben in Experimenten,wenn sie in
einer lebensbedrohlichen Situation keine
Hoffnung auf Entkommen haben. Dann
regelt der Geist den Herzschlag, die At-
mung und alle anderen Körperfunktio-
nen immer tiefer, bis schließlich Herz-
stillstand und Tod eintreten. Hoffnung
ist deshalb lebenswichtig. Auch deshalb
dürften sich Menschen über Religionen
einen zuverlässigen Hoffnungsträger
geschaffen haben. Religiöse Menschen
sind tatsächlich im Durchschnitt gesün-
der und ihre Stressantwort ist ruhiger.

Meditation und Epigenetik
Warum ist der Eingriff in die Stressant-
wort für die meditierenden Traditionen
seit Anbeginn so wichtig? Weil sie eine
bessere Wiedergeburt und die Erleuch-
tung anstreben. Das ist ganz und gar
kein esoterisches Konzept,wennman an
denWurzelndesBuddhismusundDaois-
mus gräbt.Buddhahat die Existenz einer
Seele abgelehnt. Am Ende des Lebens
sah er Leere, keine körperlicheWiederge-
burt, genauso wie der philosophische
Daoismus. „Wiedergeburt“ bedeutet ur-
sprünglich die ständige Kette von Ursa-
chen, dieWirkungen erzeugen. Zum Bei-
spiel werde ich gerade im Leser wieder-
geboren, denn dieser Text ist eine
Ursache für eineWirkung. Ich hoffe, dass
es „gutes Karma“ ist, was wörtlich über-
setzt einfach„guteTat“ bedeutet. Solche
Konzepte haben durch dieWissenschaft

der Epigenetik eine verblüffende Unter-
mauerung erfahren. Wir wissen heute,
dass zum Beispiel die Stressantwort, das
Aktivitätsmuster der Gene, im ersten Le-
bensjahr von den Eltern auf ihre Kinder
„vererbt“ wird. Ausschlaggebend sind
Pflege und Zuwendung, die ein Säugling
bekommt. Wir wissen auch, dass seeli-
sche Verletzungen, der Lebensstil und
daseigeneWeltbilddiebiologischenPro-
zesse im Menschen verändern. Extreme
Stresserlebnisse verändern die Stress-
antwort bis ans Lebensende. Es ist nach-
gewiesen, dass diese Stressantwort epi-
genetisch an die Kinder „vererbt“ wird.
Nicht die Seele, sondern Aktivitätsmus-
ter der Gene werden „wiedergeboren“.

Die meditierenden Traditionen wollen
diesen„Daseinskreislauf“ durchbrechen.
Im ursprünglichen Sinn bedeutet das die
Heilung seelischer Verletzungen, die po-
sitive Beziehung zu anderen Menschen
und eine realistische Sicht auf die eige-
nenWünsche an das Leben und dieWelt.
Meditation ist keineTechnik,sondern ein
Lebensstil imAlltag,begleitet vonÜbun-
gen. Nicht umsonst bewerten die Meis-
ter seit alters her den Fortschritt eines
Meditierenden an seinem Umgang mit
anderen Menschen. So betrieben, in der
traditionellen Weise, öffnet Meditation
allerdings die Tür in eine sehr erstre-
benswerte Welt. Und ganz nebenbei
schützt Meditation auch vor Grippe und
Erkältung.
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German Taijiquan Open – die ersten
offiziellen Taijiquan-Meisterschaften
Vom 25. bis 27. Mai 2012 finden die „Ger-
man Taijiquan Open“, die ersten offiziel-
len deutschen Meisterschaften im Taiji-
quan, im Zentrum für Hochschulsport in
Hannover statt. Zu den Organisatoren
gehören neben dem Netzwerk für Taiji-
quan & Qigong e.V., Taiji Europa, das
Chen-Stil Taijiquan Netzwerk Deutsch-
land (CTND) sowie dieWuWei-Schule für
Tai Chi und Qi Gong. Es werden Push
Hands-Wettkämpfe und Wettkämpfe in

Taijiquan-Hand-undWaffenformenstatt-
finden. Während im Push Hands Frauen
und Männer getrennt von einander an-
treten, gibt es bei den Form-Wettkämpfen
keineGeschlechtertrennung.Teilnehmer
jeden Alters sind willkommen.

Am Freitag, den 25.Mai 2012, beginnt die
Veranstaltung mit der offiziellen Regis-
trierung der Teilnehmer. Darüber hinaus
werdenalle,die andenPushHands-Wett-
bewerben teilnehmen wollen, gewogen
und dementsprechend in Gewichtsklas-

sen eingeteilt. Am 26. Mai werden die
GermanTaijiquanOpenoffiziell eröffnet.
Die Veranstaltung endet am Sonntag
mit einer Siegerehrung.

Die Organisatoren möchten ein Turnier
ins Leben rufen, das auch weit über die
Grenzen Deutschlands Anerkennung und
Beachtung findet. Taijiquan-Praktizie-
renden aus dem In- und Ausland soll die
Möglichkeit gegeben werden, sich in
freundschaftlicher, angenehmer Atmo-
sphäre zu denWettkämpfen treffen, um
den Austausch in den Disziplinen zu för-
dern.Turniere stellen für jeden einzelnen
eine große Trainingsmotivation dar und
dienen der Überprüfung des eigenen
Könnens. Insofern sollen die German
Taijiquan Open zu einer Steigerung des
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Von Nils Klug

German Taijiquan Open 2012
Warum es Sinn macht, an einem Taiji-Wettkampf teilzunehmen

Im Rahmen der German Taijiquan Open werden zum ersten Mal offizielle Wett-
kämpfe in Taijiquan-Hand- und Waffenformen sowie Push Hands in Deutschland
stattfinden. Im Vorfeld der Veranstaltung hat sich eine kontroverse Diskussion über
Sinn und Zweck von Taijiquan-Turnieren entwickelt, in der häufig vergessen wird,
dass Veranstaltungen dieser Art eine lange Tradition haben.

Taijiwettkämpfe – Pro und Kontra
Über Wettkämpfe im Taijiquan wird
besonders in Deutschland kontrovers dis-
kutiert. Auch in unserem Netzwerk schei-
den sich hier die Geister.Während die ei-
nen im Veranstalten von Wettkämpfen
eine wirksame Methode gegen die Vergrei-
sung der Taiji-Szene und eine große Öffent-
lichkeitswirksamkeit sehen, fürchten die
anderen eine Versportlichung und Verwäs-
serung der inneren Kampfkünste.
Die beiden Positionen sind ausführlich in
den folgenden Artikeln von Nils Klug, Mit-
glied in der Taijiquan und Qigong Federati-
on of Europe und Gründer der Taiji-Europa
GbR und Axel Dreyer, Netzwerk-Vorstand
und Leiter von Freiraum-Seminare Frei-
burg, dargestellt.
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Niveaus und der Professionalisierung
desTaijiquan hierzulande führen.Weitere
Informationen sowie eine Online-An-
meldung gibt es im Internet unter:
germantaijiquanopen.de.

Taijiquan-Turniere in Europa
Während im Ursprungsland China Taiji-
quan-Turniere und Meisterschaften eine
lange Tradition haben, gibt es im euro-
päischen Raumerst seit ungefähr 25 Jah-
ren Veranstaltungen wie beispielsweise
den„Taiji Dag“ in denNiederlanden oder
„The TCFE European Champinonship“ in
wechselnden Ländern. Besonders aktiv
sind Frankreich, Holland und Großbrita-
nien, aber auch einige osteuropäische
Länder. In Deutschlang gab es bisher nur
wenige Aktivitäten in diesem Bereich.
Unter anderemhabendieWorldChenXi-
aowang Taijiquan Associaton Germany
(WCTAG), Jan Leminsky, sowie die CTND
bereits Turniere organisiert, jedoch fehl-
te es bisher an regelmäßig stattfinden-
den offiziellen Meisterschaften. Diese
Lücke soll nun durch die German Taiji-
quan Open geschlossen werden.

Epi Van de Pol,Vorsitzender der Stichting
Taiji Nederlands, die den „Taiji Dag“ or-
ganisiert, ist überzeugt von Taijiquan-
Wettkämpfen:„Esmacht Spaß! Es bringt
Schulen zusammen. Du triffst Leute, die
Du sonst nie sehen würdest. Du kannst
die verschiedenen Niveaus und was die
verschiedenen Stile trainieren, sehen. Es
ist auch gut,an einemWettkampf teilzu-
nehmen, auchwennman keineMedaille
gewinnt.Die Übungssituation bei einem
Turnier ist mit kaum etwas anderem zu
vergleichen.Wennman da steht und die
Schieds- und Punktrichter einen beurtei-
len und man vielleicht die Entscheidun-
gen nicht versteht, musst du trotzdem
Entspannt bleiben. Es ist ein guter Mo-
ment, um deine Meditation zu üben. Du
übst in so einer Situation frei vondeinem
Ego und demGefühl „Ich will gewinnen“
– einfach machen, was du immer in dei-
nemTrainingmachst.Auch für die Lehrer
ist es ein guter Moment zum Schüler zu
sagen, dein Niveau reicht jetzt, um an ei-
nem Turnier teilzunehmen. Und was du
als Lehrer dann merkst, ist, dass deine
Schüler anfangen ganz anders zu trai-

nieren.Unddas vertieft ihrÜben–es ver-
tieft wirklich. Oft hört man, dass Wett-
kämpfe nicht zum Taiji gehören. Ich ver-
neine dies. Es ist eine positive Sache!“

Taijiquan-Wettkämpfe
haben eine lange Tradition
Viele berühmte Taijiquan Meister haben
selbst an Turnieren teilgenommen. Bei-
spielsweise hat Professor Cheng Man
Ching seinen Schüler William C. C. Chen
ermutigt,anVollkontaktwettkämpfen in
Taiwan teilzunehmen. Neben einigen
von Chens Schülern führen auch seine
Kinder Tiffany und Max diese Tradition
mit großem Erfolg fort. Huang Sheng
Shyan, Lehrer von u.a.Wee Kee Jin, Tony
Ward und Patrick Kelly, hat es einst mit
einem Ringer aufgenommen. Auch eini-
ge deutsche Taijiquan-Lehrer wie Daniel
Grolle und Jan Silberstorff haben erfolg-
reich an internationalen Turnieren teil-
genommen.

Zu den erfolgreichsten Europäerinnen
beiTaijiquan-Wettkämpfen gehört zwei-
felsohne die Niederländerin Judith van
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Drooge, die inzwischen über 50 Medail-
len sammeln konnte. Bei einem Turnier
in Utrecht berichtet sie von ihren Erfah-
rungen: „Beim Push Hands verliere ich
am Anfang meist Punkte, weil ich mei-
nen „Gegner“ erst fühlen möchte. Oft
wenden sie nur ein bis zwei Techniken
an. Nachdem sie diese ein paar Mal an-
gewandt haben, weißt du, wie damit
umzugehen ist,und das ist sehr hilfreich.
Meine Intention beim Push Hands im
festen Stand ist, auf meinen Füßen zu
stehen, verwurzelt zu bleiben. Wenn du
eher daran denkst, anstatt den Anderen
zu pushen, dann ist das sehr hilfreich.“

Taijiquan-Wettkämpfe
werden kontrovers diskutiert
Turniere und Wettkämpfe im Taijiquan
werden besonders in Deutschland recht
kontrovers diskutiert.Während es in na-
hezu ganz Europa seit vielen JahrenTaiji-
quan-Turniere gibt, sind in Deutschland
nur vereinzelt Turniere organisiert wor-
den. Viele haben Angst vor einer Ver-
sportlichung der Kunst. Dabei stellt sich
die Frage, ob diese Kritiker überhaupt
schon einmal auf einem Taijiquan-Tur-
nier gewesen sind. Dies wäre doch Vor-
raussetzung dafür, Wettkämpfe dieser

Art bewerten zu können. Zu den verbrei-
tetenVorurteilen gehört unter anderem,
dass das bei Wettkämpfen praktizierte
Push Hands nichts mit den Taijiquan-
Prinzipen zu tun habe, da in erster Linie
grobe Muskelkraft angewandt werden
würde. Fraglich ist dabei allerdings, wa-
rum ein Taijiquan-Übender nicht mit
„seinemTaijiquan“ auf die„roheMuskel-
kraft“ reagieren kann.Eigentlich sollte es
doch ein Glücksfall sein, wenn sein Ge-
genüber eben nicht in der Lage ist, die
Prinzipienanzuwenden.Kraft gegenKraft
bedeutet in derTat,dass es sich nicht um
Taijiquanhandelt.Aber das liegtweniger
an demWettkampf selbst, als viel mehr
an den fehlenden Fertigkeiten des Teil-
nehmers. William C. C. Chen hat in die-
semZusammenhanggesagt,dass auf ei-
nigenWettkämpfen nur seltenTaiji-Prin-
zipien zu erkennen seien. Dies sei aber
Teil einer Entwicklung, die ein Übender
durchlaufe. Erst durch diese Erfahrung
könne er aus seinen Fehlern lernen.

Natürlich sind Wettkämpfe auch dafür
da, um das eigene Können zu überprü-
fen. Ein wesentlich wichtigerer Aspekt
ist dabei jedoch die Erfahrung: Der Weg
ist das Ziel. Es ist nicht wichtig, eine Me-

daille zu gewinnen, aber die Erfahrung
zumachen,auch ineiner stressigenWett-
kampfsituation entspannt und verwur-
zelt zu bleiben, kann ein entscheidender
Moment für den Übenden sein.

Befürworter,Skeptiker oderUnentschlos-
sene – alle sind herzlich eingeladen, an
den German Taijiquan Open als Wett-
kämpfer oder Zuschauer teilzunehmen!
Auf bald in Hannover!
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WennmanTaijiquanpraktiziert undnicht
Taiji, trainiert man, andere zu besiegen,
mögliche Verletzungen werden dabei in
Kauf genommen. Taijiquan war in China
bis zumBoxerkrieg (1900),der die Illusion
derBoxer (vielfachKampfkünstler),durch
die Gewehrkugeln der verhassten Aus-
länder nicht verletzt werden zu können,
unwiederbringlich zerstörte, sicher eine
effiziente Form der Selbstverteidigung.

Inzwischen sind mehr als 100 Jahre ver-
gangen, wir sind sensibler geworden,
was die Anwendung von körperlicher
Gewalt betrifft. Bedeutet kämpfen nur
gewinnenundverlierenoderkannKampf-
kunst heute auch heißen, intelligentmit
Kräften und Energien umzugehen?

„Taijiquan bushi wushu“, „Taijiquan ist
keine Kampfkunst“ war eine Redewen-

dung mit der Meister Huang Xingxian
(1910-1992) in seinen späteren Jahren oft
seinen Unterricht begann und das ob-
wohl derKampf viele Jahre seines Lebens
eine zentrale Rolle spielte. Er kämpfte
während des japanisch-chinesischen
Krieges gegen die Japaner, schützte Bür-
ger vor den Übergriffen marodierender
Banden und demonstrierte immer wie-
der eindrucksvoll seine Überlegenheit
wenn ihn andere Kampfkünstler heraus-
forderten. Wie kommt jemand mit die-
sem Hintergrund zu einer solchen Ein-
stellung?

Patrick Kelly (geb. 1950 ) der bereits 1979
in einer traditionellen Zeremonie in den
inneren Kreis der Schüler von Meister
Huang Xingxian aufgenommen wurde,
meint, dass jene, die sich dem Wett-
kampfgedanken verschrieben haben, ihr
Inneres schwächen und ihr Ego stärken.
Auf die Frage „Was hältst du von Taiji-
Wettkämpfen?“ antwortet er, „Das Ver-
gleichsdenken und die verzweifelten
Versuche zu gewinnen widersprechen
den grundlegenden Prinzipien. Ich glau-
benicht,dassman vielWertvolles daraus
lernen kann.“

Das Buch der beiden Taiji-Experten Shi
Ming (1939 – 2001 ?) und SiaoWeijia (geb
1941) „Wie Weiches über Hartes siegt“
(engl. „Mind over Matter“) ist voller Hin-
weise zurVerfeinerungdesBewusstseins
und erklärt das Einswerdenmit demDao
zum letztendlichen Ziel aller Taiji-Praxis.
Sie halten die sportliche undwettkampf-
orientierte Variante des Taiji, die von der
chinesischen Regierung gefördert wird,
für seelenlos und lehnen sie daher ab.Für
sie zählt nicht der körperliche Sieg über
einen anderen Menschen, sondern die
Kultivierung des Geistes und der Energie.
Siao Weijia sagt, „das traditionelle Taiji-
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„Taijiquan ist
keine Kampfkunst“

Von Axel Dreyer

ImNetzwerkmagazin 2011wurde ausführlich überTaiji-Wettkämpfe undTurniere ge-
schrieben. Das Pro und Kontra der Turnieridee führt in Taiji-Kreisen immer wieder zu
engagiert geführtenDiskussionen.Zu dieserTraditionwill ich im Sinne Karl Valentins
beitragen, der gesagt hat,„Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.“
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quan gleicht einem Schwerkranken … Ich
sorge mich darum, ob das moderne Chi-
na diese Weisheit überhaupt erhalten
kann.“ (Handelsblatt, 23. April 2008)

Die Auflistung derartiger Äußerungen
ließe sich fortsetzen, wobei ich glaube,
dass es einen Unterschied gibt zwischen
organisierten Taiji-Wettkämpfen und
Push hands-Turnieren mit Schiedsrich-
tern sowie dem ganzen dazugehörigen
Reglement einerseits undTaiji als Kampf-
kunst andererseits. Das Ideal wahrer
Kampfkunst war zu allen Zeiten, ob in
China, oder in anderen asiatischen Län-
dern, zu siegenohne zu kämpfen.Kampf-
kunst war nie Selbstzweck sondern ein
Instrument,mit dessen Hilfe man erfah-
ren konnte, dassmanTeil eines größeren
Ganzen war. Durch diese Erfahrung rela-
tivieren sich unsere vielen kleinen und
großen Ängste, die Angst zu versagen,
die Angst vorVerlust, vor Schmerzen und
auch die Angst vor demTod.

In einer friedlichen, ruhigen Umgebung
entspannt zu sein ist nicht allzu schwer.
In der Kampfkunst trainiert man, diese
Gemütsverfassung beizubehalten, auch
wenn man unter Druck gerät und sich
bedrohlichen Situationen gegenüber-
sieht. Man übt sich in Gelassenheit, das
heißt im daoistischen Kontext die Wün-
sche des Egos stehen nicht mehr imVor-
dergrund, man kann von sich ablassen
und sich dem Dao überlassen.

Während es in der Kampfkunst darum
geht, sein Ego abzubauen, scheint mir,
nach allem was ich gehört und gesehen
habe, bei Taiji-Wettkämpfen genau das
Gegenteil stattzufinden, das Ego wird
aufgebaut. Ich selbst habe bislang an
keinem Turnier teilgenommen, doch an
etlichen regionalen und überregionalen
Push hands-Treffen, deren Charakter in
der Regel freundlich und konstruktiv ist,
aber selbst dort kommt es immerwieder
zu unproduktiven Rangeleien.Wer dazu

neigt,eher auf das Ergebnis zuachtenals
auf den Lernprozess, sollte sich überle-
gen, ob er/sie sich wirklich einen Gefal-
len tut, wenn er/sie bei einem Turnier
mitmacht, in dem es erklärtermaßen um
Rangplätze und Medaillen geht. Viel-
leicht hilft es, sich ehrlich zu fragen, was
sind meine Motive, die mich zur Teilnah-
me an einem Turnier bewegen? Wenn
durch die Antworten klar wird, dass es
mir vor allem ummeinen Status geht, ist
meine Entscheidung eindeutig vom Ego
geprägt.

Taiji-Praktizierende wissen oft nicht ge-
nau,wo sie in ihrerTaiji-Entwicklung ste-
hen. AndereDisziplinen könnenmit Gür-
teln, Prüfungen und Abzeichen aufwar-
ten. Wem der 1. Dan-Grad zuerkannt
wird, ist stolz und fühlt sich geehrt, er
hat den Schüler-Status hinter sich gelas-
sen und weiß genau, was er können
muss, um die nächste Stufe zu erreichen.
Prüfungen und Graduierungen sorgen
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für äußere Bestätigung und geben eine
gewisseSicherheit.Taiji-Wettkämpfeha-
ben eine ähnliche Funktion und vermit-
teln dasGefühl, seinen eigenen Standort
besser bestimmen zu können. So gese-
hen kann ich die Teilnahme an einem
Wettkampf gut verstehen, doch es wer-
den ja auch im Taiji-Entwicklungsstufen
beschrieben, an denen man sich orien-
tieren kann und es gibt durchaus innere
Anzeichen, durch die deutlich wird, auf
welchem Übungslevel man sich gerade
befindet. So entsteht z.B. eine leichte
Wärmeempfindung rund um den Körper
bereits in einem verhältnismäßig frühen
Stadium. ImweiterenVerlauf des Übens,
mit zunehmendemEnergiefluss,werden
die Wärmeempfindungen stärker und
treten an verschiedenen Stellen im Kör-
per auf.Wennman sich über seinen Ent-
wicklungsstand klarer werden will, hält
man am besten Rücksprachemit seinem
Lehrer/seiner Lehrerin, der/die die inne-
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Axel Dreyer ist Ausbilder und Lehrer
für Taijiquan, Lehrer für Qigong,
F.M. Alexander-Technik und Releasing.
Seine Schule ist in Freiburg/Breisgau.

Der Autor

ren Entwicklungsstufen im Taiji kennen
sollte, bzw. deutlich mehr Erfahrung auf
dem Taiji-Weg gesammelt hat als sein/e
SchülerIn.

Andere sind einfach neugierig und wol-
len, ohne besonders ambitioniert zu sein,
das ganze Taiji-Spektrum kennenlernen,
sie wollen wissen,wie sie sich bei einem
Turnier anstellen.Mir scheint dieses Ver-
halten ist plausibel,wenndas ihreArt ist,
offene Fragen zu klären.

Taijiquan beruft sich auf das Höchste,
das Letzte oder Äußerste (Tai Ji). Damit
ist keineWertung verbunden,sondern es
ist einVerweis auf den Ursprung und die
Quelle aller Dinge. Taijiquan ist nicht
besser als Kungfu oder irgendeine der
anderen sogenannten äußeren Kampf-
künste, aber durch die klare Bezugnah-
me auf die Quelle unterscheidet es sich
von ihnen.Warum lassenwir es nicht da-

bei, warum wird der Versuch unternom-
men, denUnterschied zunivellieren?Tai-
jiquan ist innere Kampfkunst. Wenn es
versportlichtwird, indemdie chinesische
Wushu-Gesellschaft Weltmeisterschaf-
ten ausrichtet und gerne gesehen hätte,
dass Wushu zur olympischen Sportart
wird,wirdTaiji zu einer äußerenDisziplin
und damit seiner Eigenheit beraubt. Tai-
ji ist potenziell ein Juwel, damit er in sei-
ner Schönheit und Kostbarkeit erhalten
bleibt, ist Handeln im Einklang mit dem
Dao (WuWei) erforderlich.

Anzeige
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In Resonanz mit einem Baum zu kom-
men, kann Medizin sein. Noch bevor ich
aus seinen Blättern Tee oder Heilsalbe
herstelle, wirkt die bloße Begegnung.
Wenn ich mich auf ihn einlasse, verlasse
ichdiebekanntenPfademeinesDenkens
undwagemich auf unbekanntes Gebiet.

Ich kannmir meineMedizin in der Natur
selbst suchen, brauche keine Lehrerin
und keinen Lehrer, kein Rezeptbuch, son-
dern nur meine Aufmerksamkeit. Wenn
ich hinaus in die Wiesen und Wälder
gehe und die Begegnung mit Bäumen
und Pflanzen, Tieren und Steinen suche,
mache ich womöglich intuitiv Dinge, die
sich seltsam und verrückt anfühlen, die
im normalen Alltag peinlich oder beäng-
stigend wären, jetzt aber aufregend und
lustvoll sind. Ich werde mit Aufgaben
und Schwierigkeiten konfrontiert,die für
meine jetzige Lebenssituation sympto-
matisch sind. Gleichzeitig öffnen sich
neue Wege, es ergeben sich natürliche
Lösungen, mit denen ich Herausforde-
rungen meistern kann.

Medizin finden
In dieNatur zugehen,um»guteMedizin«
zu finden, ist in traditionellen Kulturen,
nicht nur in der indianischen, weit ver-

breitet. Ichdenke,dasswir auchalswest-
lich geprägte Menschen solcheWege er-
schließen können. Wir brauchen dafür
kein Brimborium, keine abstrakten Kon-
zepte, sondern nur den Mut zu eigener
Erfahrung. Eine Medizinwanderung in
der Natur ist etwas anders als ein Bade-
nachmittag, eineBergtouroder eineiliger
Rundgang.Der Schlüssel ist,die Zeit still-
stehen zu lassen, kein Ziel vor Augen zu
haben, sondern sich mit dem, was ist, in
Verbindung zu setzen.Wie kann das ge-
hen? Hier ein paar Vorschläge für eine
behutsame Annäherung.

Über die Schwelle gehen
Wenn du dich auf die Suche nach deiner
Naturmedizin machst, gehe am besten
in ein Gebiet, in dem es noch unberührte
Natur oder gar Wildnis gibt. Das kann
auch die Brombeerhecke bei der nächs-
ten Streuobstwiese, ein Bachlauf oder
ein kleiner Wald in der nächsten Umge-
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Von Gudrun Geibig

Wilderness-Qigong
Wie man in und mit der Natur zu heilsamen Erfahrungen findet

esund zu sein hat viel damit
zu tun, wie verbunden sich
Menschen mit der Natur
fühlen. Das Naheliegendste,

umfür sich selbst guteMedizinzu finden,
ist eine stille Zeit zwischen Pflanzen,Tie-
ren und Steinen.Wo entstehen Gesund-
heit und Lebenskraft? Wenn ich mich
selbst beobachte, dann kommt die Ant-
wort aus einemBereich,der unmittelbar
vonder Präsenz von Pflanzen,Tierenund
Landschaften, Bergen undWasserläufen
erreicht wird. Solche Medizin zu finden
und fürmich zunutzennenne ichWilder-
ness-Qigong.

G
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bung sein. Nimm dir Zeit – ob nur zwei
Stunden oder mehrere Tage – Hauptsa-
che, es gibt keine Eile, keinen Druck, et-
was schnell schaffen zu müssen.

Es gibt nur wenige Spielregeln:
Gehe alleine, und sprich mit anderen
Menschen nur,wenn es unbedingt nötig
ist.AlleswasduwährendeinerAuszeit in
der Natur erlebst, kann seine heilsame
Wirkung entfalten, unabhängig davon,
ob du es bemerkst oder verstehst. Es tut
gut, als Einstieg symbolisch über eine
Schwelle zu gehen – mit einem bewuss-
ten Ritual dieWirklichkeit des Alltags zu
verlassen.FindeeinenOrt inderNatur,der
diese Schwelle für dich konkret macht:
einBach,einengerDurchgang,einherab-
hängender Ast oder ein Hindernis, über
das dukletterst.Bevor die Schwelle über-
schrittenwird, tut es gut, sich das eigene
Anliegen erneut bewusst zu machen:
Wofür suche ich nach Medizin?Was soll
heil werden? Es kann helfen, dies beim
Überschreiten der Schwelle laut auszu-
sprechen.

Sobald du die Schwelle überschritten
hast,befindest du dich in einemanderen
Raum, in einer anderen Wahrnehmung.
Alle Lebewesen, die dir begegnen, siehst
du jetzt mit anderen Augen: als Teil dei-
ner selbst. Achte auf alles,was geschieht
– fragend,horchend –,würdige alles,was
deinen Sinnen begegnet. So gehst du
schweigsam, bis du einen Ort findest, an
dem du dich zu Hause fühlst.Duwirst es
wissen, wenn du dort ankommst. Jetzt
kannst du deine Reise beginnen.

Hier ein paar Ideen,
wie derWeg beginnen kann:
� Atme tief ein – lass die Luft in deinen

Körper strömen. Sie lässt alle Zellen
prickeln und verbindet dich mit allen
Wesen. Alles Lebendige atmet auf
seineWeise, auch der Boden unter
deinen Füßen.

� Entspanne die Füße, und lasse dich
mit deinem Gewicht zur Erde sinken.

� Spüre den Himmel über deinem
Scheitel, dehne dieWirbelsäule und
wachse nach oben zum Himmel.
Erlaube, dass alle Gelenke sich öff-

nen, und lass zu, dass Raum und
Weite entstehen.

� Vielleicht findest du eine Bewegung,
mit der du dich zum Himmel und zur
Erde hin öffnen kannst.

� Beobachte,wie dein Atem sich verän-
dert, je nachdem,worauf du deine
Aufmerksamkeit richtest – auf eine
Pflanze, einen Stein, den Bach …
Wird er tiefer, flacher, ruhiger, dyna-
mischer, langsamer, schneller?
Wohin geht der Atem im Körper?

� Lass deine Aufmerksamkeit weit
werden, und schaue auf alle Details
deiner Umgebung.Wenn du alles
gesehen hast, nimm ein paar
Atemzüge, und frage:Was gibt es
noch zu sehen?

Eine heilsame Bewegung finden
Augenkontakt mit einem Tier zu suchen
und einen Baum oder eine Pflanze be-
wusst anzublicken, verändert den eige-
nen Körper. Folgt der Blick der Bewegung
einesTiersodereinerPflanze,kanndaraus
ein Tanz werden, der den ganzen Körper
mitnimmt: die Bewegungen wahrneh-
men, mitschwingen, sich die Bewegung
zu eigenmachen. Es ist spannend, zu be-
obachten, ob sich bestimmte Bewegun-
gen nach einiger Zeit wiederholen. Da-
raus lässt sich ein »Konzentrat« bilden,
ein kurzer Bewegungsausschnitt, der al-
les, was du erlebt hast, beinhaltet. Es ist
heilsam, diese Bewegung immer wieder
zu vollziehen und zu beobachten, was

sich dabei verändert. Will noch etwas
hinzukommen? Formt sich eine Bewe-
gung noch deutlicher aus, oder kann sie
weggelassen werden?

Nach diesem Tanz bleibst du still sitzen.
Was nimmst du jetzt in dirwahr?Welche
Bilder, Erinnerungen, Worte entstehen?
Jetzt ist eine gute Zeit, um zu malen, zu
schreiben, zu dichten. Um wieder in den
Alltag zurückzukommen, ist ein Abschied
wichtig: Verabschiede dich von deinem
Platz,und lass einGeschenk zurück.Gehe
bewusst über die Schwelle zurück in den
Alltagszustand. Es muss nicht dieselbe
Stelle sein,anderdudieWildnis betreten
hast. Zurück in der Gemeinschaft der
Menschen, teile dein Erlebnismit jeman-

dem, demduvertraust.Dubringst etwas
mit, das nicht nur dir selbst helfen kann,
sondern allen.

Der Artikel erschien in Oya Nr. 6, s. auch
http://www.oya-online.de/
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Gudrun Geibig (54) ist Heilpraktikerin
und Taijiquan-und Qigong-Lehrerin.
Sie leitet in Aschaffenburg das Kurszen-
trum Taiji-Raum und begleitet Schüler und
Schülerinnen in Gruppen und in Einzelar-
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Die Autorin

Die Bäume berühren,

den Wind auf der Haut spüren,

das Wasser hören, den Tieren in die Augen schauen,

auf der Erde sitzen, in der Sonne schwitzen,

das Kitzeln der Grashalme auf der Haut erleben –

das kann mehr sein als bloße Erholung.

Wer sich tiefer auf die Natur einlässt,

kann dort auf eigene Faust »gute Medizin« finden,

um die Herausforderungen des Lebens zu meistern.

Gudrun Geibig
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In unseren Gründungs- und Betriebsbe-
ratungen erleben wir immer wieder, wie
all diese Begriffe munter durcheinander
gebraucht werden, ohne dass die Benut-
zerIn weiß, was sie rechtlich bedeuten.
Das hat uns motiviert diesen Artikel zu
schreiben, um Klarheit in das Durchei-
nander zu bringen. Ich werde mich im
Folgenden bemühen, das Thema aus
zwei Perspektiven zu erklären.

1. Aus dem Blickwinkel der Selbständigen
mit eigener Taijiquan- Qigongschule,
die MitarbeiterInnen braucht und

2. aus dem Blickwinkel der Taijiquan-
QigonglehrerIn, die keine eigene
Schule betreibt und im wesendlichen
für andere Veranstalter, z.B. VHS,
Sportverein usw., tätig ist.

Klären wir zu erst einmal
den Begriff Selbständig.
Selbständig sind alle, die nachhaltig und
auf Dauer, Taijiquan- Qigong mit Ge-
winnabsicht, ohne einen Arbeitgeber zu
haben, also ohne abhängig beschäftigt
zu sein, anbieten. Dabei ist es unerheb-
lich, ob sie das nebenberuflich oder
hauptberuflich tun. Sie müssen Ihre Tä-
tigkeit anmelden. Als DozentIn (so wäre
dann Ihre Tätigkeitsbezeichnung zur An-
meldung) können Sie ein Gewerbe an-
melden oder als sich als FreiberuflerIn
anmelden.

Wann und wo müssen Sie Gewerbe
anmelden und wo die freiberufliche
Tätigkeit?
Wenn Sie Kurse geben, ganz gleich ob in
Ihrer Schule, zu Hause oder für andere
Bildungsanbieter und auch noch Bücher
und Zubehör verkaufen, dann müssen
sie diese Tätigkeit bei ihrer Gemeinde
oder Stadt als Gewebe anmelden. (Die
zuständigen Ämter heißen je nach Bun-
desland etwas anders.) Diese Anmel-
dung kann man vielfach schon online
machen. Sie kostet etwa 30 Euro und Sie
erhalten eine Durchschrift, das ist dann
der Gewerbeschein.
Gewerbetreibende dürfen fast alles zum
Markt tragen, Gewerbetreibende müs-
sen IHK-Beiträge bezahlen, können aber
in der Gründungszeit einen Befreiungs-
antrag stellen.Die Regelungen sind auch
hier in den einzelnen Bundesländern un-
terschiedlich. Sie müssen jährlich eine
Gewerbesteuererklärung abgeben, auch
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Dieser Artikel beginntmit einem„Heite-
renBegrifferaten“.Na,was sindSie,selb-
ständig, FreiberuflerIn, Honorarkraft,
freie MitarbeiterIn, ÜbungsleiterIn, Ge-
werbetreibende, oder? Sie bekommen
Lohn, Teilnahmebeiträge, Aufwandsent-
schädigung, Honorar, Übungsleiterpau-
schaleoder schreibeneineRechnung.Sie
geben nur Kurse an der VHS und denken,
dass Sie gar nicht selbständig sind? Sie
arbeiten bei einer Taijiquan-Qigong-
schule als „feste Freie“?

Honorarkraft
oder freie MitarbeiterIn

Von Brigitte Siegel
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wenn Sie keine Gewerbesteuer bezahlen
müssen. Die Gewerbesteuer wird erst
fällig, wenn der Freibetrag von 24.500
Euro Gewinn überschrittenwird. (§ 11,Nr.
1. 1. GewStG)

DiemeistenTaijiquan-QigonglehrerInnen
wollen aber nur Kurse geben und keinen
schwungvollen Handel nebenbei betrei-
ben. Dann melden Sie sich als Freiberuf-
lerIn mit der Tätigkeitsbezeichnung „Er-
wachsenenbildnerIn“ oder „DozentIn“
bei Ihrem Finanzamt an. FreiberuflerIn-
nen, die beim Finanzamt „selbständig
Tätige“ heißen, zahlen keine Gewerbe-
steuer und keinen IHK-Beitrag. Sie dür-
fen dann aber auch keinen Handel mit
Warenbetreiben.DasGewerberechtgeht
mit dem Einkommensteuergesetz Hand
in Hand und regelt, wer Freiberufler ist.
Daher sollten Sie die Regelung aus dem
Einkommensteuergesetz kennen.
(s. Kasten)

FreiberuflerInnen bieten Leistungen an
underhaltendafüreinHonorar,sie stellen
Honorarrechnungen, schließen Dienst-
oder Werkverträge – meist Honorarver-
träge genannt – mit Dritten ab. Sie erhe-
ben Teilnahmebeiträge für ihre Kurse
und Ausbildungen.
Gewerbetreibende stellen Rechnungen
für den Verkauf ihrerWaren und Dienst-
leistungen. Sie können auch Teilnahme-
beiträge einnehmen.

Aber es gibt Ausnahmen:
Wer in sehr geringem Umfang (ca. 175
Euro monatlich bzw. 2.100 Euro jährlich,
z.B. bei der VHS) nebenberuflich (weni-
ger als 13 Std. in derWoche, 1/3 der Regel-
arbeitszeit) unterrichtet, muss sich nir-
gends anmelden und für diese Einnah-
me weder Steuern noch Sozialabgaben
bezahlen.
Dieses Einkommen muss in der Einkom-
mensteuererklärung angegeben wer-
den, ist aber nicht steuerpflichtig.
Grundlage hierfür ist der § 3 Nr. 26 EStG
die Übungsleiterpauschale.
(s. Kasten)

Diese Regelung gilt nicht, wenn Sie
selbst Taijiquan und Qigong anbieten,
auch dann nicht, wenn Sie das in einem
sehr geringen Umfang tun.

Steuerrechtliche Gleichbehandlung
Selbständige Taijiquan- und Qigongleh-
rerInnen, ganz gleich ob Gewerbetrei-
bende oder Freiberufler werden im Steu-
errecht gleichbehandelt:

1. Die Einkommensteuer
müssen alle bezahlen, die ein Einkom-
men haben.

2. Die Gewerbesteuer
wird nur von den Gewerbetreibenden
bezahlt undnurdann,wenn Ihr Jahres-
gewinn über 24.500 Euro liegt

3. Die Umsatzsteuer
müssen alle bezahlen, wenn Sie nicht
mehr KleinunternehmerIn sind, das ist
dann der Fall, wenn Ihr Umsatz (Ein-
nahmen) über 17.500 Euro im Jahr
liegt.

Sozialrechtliche Betrachtungsweise
für selbständige Taijiquan-
QigonglehrerInnen
Zum Sozialversicherungsrecht gehört
die gesetzlicheKrankenversicherung,die
Pflegeversicherung und für Sie als Un-
terrichtende; die Rentenversicherung.
GründerInnen können zudem noch frei-
willig in die gesetzliche Arbeitslosenver-
sicherung eintreten.

1.Wenn Ihr zu versteuerndes Einkom-
men über 375 Euro (2012) monatlich
liegt, und Sie nicht noch abhängig
beschäftigt sind, sind Sie verpflichtet
Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge zu entrichten.

2.Wenn Sie mehr als 400 Euro Gewinn
imMonat haben (4.800 Euro im Jahr),
sind Sie verpflichtet an die gesetzliche
Rentenversicherung (DRV* vormals
BfA) Beiträge abzuführen.
Ab 2012 beträgt der Beitragssatz
19,6% (2011 = 19,9%)

3.Wenn Sie GründerIn sind, können Sie
in den ersten drei Monat der Selb-
ständigkeit freiwillig der gesetzlichen
Arbeitslosenversicherung beitreten,
wenn Ihre selbständige Tätigkeit mehr
als 15 Std. in derWoche umfasst.
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Auszug aus dem
Einkommenssteuergesetz § 18
2Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören
die selbständig ausgeübte wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstelle-
rische, unterrichtende oder erzieheri-
sche Tätigkeit, die selbständige Berufs-
tätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte,
Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte,
Vermessungsingenieure, Ingenieure,
Architekten, Handelschemiker,Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beraten-
den Volks- und Betriebswirte, vereidig-
ten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten,
Heilpraktiker, Dentisten, Krankengym-
nasten, Journalisten, Bildberichterstatter,
Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und
ähnlicher Berufe

Auszug aus dem
Einkommenssteuergesetz § 3 Nr. 26

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätig-
keiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzie-
her, Betreuer oder vergleichbaren neben-
beruflichen Tätigkeiten, aus nebenbe-
ruflichen künstlerischen Tätigkeiten
oder der nebenberuflichen Pflege alter,
kranker oder behinderter Menschen im
Dienst oder im Auftrag einer juristischen
Person des öffentlichen Rechts, die in
einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem Staat belegen ist,
auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Anwendung
findet, oder einer unter § 5 Absatz 1
Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes fallenden Einrichtung zur Förde-
rung gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Ab-
gabenordnung) bis zur Höhe von insge-
samt 2.100 Euro im Jahr sind einkom-
mensteuerfrei.

Überschreiten die Einnahmen für die in
Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den
steuerfreien Betrag, dürfen die mit den
nebenberuflichen Tätigkeiten in unmit-
telbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Ausgaben abweichend
von § 3c nur insoweit als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten abgezogen
werden, als sie den Betrag der steuer-
freien Einnahmen übersteigen.
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Wir unterscheiden:

Honorarkraft, freie MitarbeiterIn,
„Feste Freie“
Diese Begriffe meinen immer das
Gleiche. Hier handelt es sich um
eine/n angemeldeten Selbständige/n.

Übungsleiterpauschale
Das ist ein Begriff aus dem
Steuerrecht.

Selbständig
Sind entweder als Gewerbe oder als
FreiberuflerInnen angemeldet.

MitarbeiterIn
Dieser Begriff sollte nur für „abhängig
Beschäftigte“ verwendet werden.
� Minijob
� sozialversicherungspflichtige

Angestellte

Aufwandsentschädigung
ist keine Bezahlung sondern eine pau-
schale Erstattung für einen Aufwand.

nebenberuflich Tätige
Achtung:Das ist vor allem für die
Sozialversicherungspflicht von
Bedeutung.

Dienstvertrag,Werkvertrag
Sie werden oft auch als
Honorarverträge bezeichnet.

Taijiquan- Qigongschule,
eine Betriebsstätte ist vorhanden.

� die Schule kann freie MitarbeiterInnen
unter Vertrag haben,

� sie sollte sich von diesen Selbständigen
eine, den Vorschriften entsprechende,
Honorarrechnung schreiben lassen.

Ist für die freien MitarbeiterInnen nur
möglich, wenn die Schule gemeinnützig
ist. Das geht nur, wenn sie in der Rechts-
form e.V. oder g.GmbH betrieben wird.

Taijiquan- Qigongschulen können von
FreiberuflerInnen oder als Gewerbe be-
trieben werden, die BetreiberIn zahlt
selbst Steuern und eigene Sozialver-
sicherung, muss seine/ihre Tätigkeit an-
melden, wenn sie auf Dauer angelegt ist.

Eine MitarbeiterIn ist immer ein/e
Angestellte/r der Taijiquan-Qigongschule.
� ein schriftlicher Arbeitsvertrag

ist Pflicht
� sozialversicherte Angestellte befreien

die/den Schulenbetreiberin von der
Rentenversicherungspflicht

Taijiquan- Qigongschulen könnten
Ehrenamtlichen oder PraktikantInnen
für Ihren Aufwand, z.B. Fahrgeldersatz
bezahlen.

Auch eine Taijiquan- Qigongschule kann
nebenberuflich betrieben werden.
Der angestellte Hauptberuf muss zeitlich
und vom Verdienst her überwiegen. Dann
besteht keine Kranken- und Pflegever-
sicherungspflicht. Bei mehr als 400 Euro
Gewinn im Monat besteht Rentenver-
sicherungspflicht.

� Sind nicht zwingend vorgeschrieben.
Auch die mündlichen Absprachen
gelten.

� Bei schriftlichen Verträgen ist sehr da-
rauf zu achten, dass sie nicht wie ein
Arbeitsvertrag formuliert sind, sonst
könnte das bei einer Prüfung der DRV*
zu dem Ergebnis führen, dass es sich
bei dem Honorarvertrag um einen ver-
deckten Arbeitsvertrag handelt.
Sozialabgaben (Haftungszeit 4 Jahre)
und ggf. Lohn- und Kirchensteuer
(Haftungszeit 10 Jahre) wären von der
SchulbetreiberIn nachzuzahlen.

Taijiquan- QigonglehrerIn,
arbeitet nur für andere AnbieterInnen
oder in geringem Umfang

� die LehrerIn kann für andere Ver-
anstalter tätig sein, sie schreibt eine
Honorarrechnung oder schließt einen
Honorarvertrag.

� sie kann für gemeinnützige oder
öffentliche Einrichtungen nebenberuf-
lich tätig sein, hat dann ggf. einen
Steuerfreibetrag von 2.100 Euro im Jahr
als ÜbungsleiterIn.

� sie hat in der Regel einen Honorar-
vertrag mit einem gemeinnützigen
oder öffentlichen Bildungs- oder
Sportanbieter.

� sie ist nicht selbständig, wenn sie nicht
mehr als 2.100 Euro im Jahr bei solchen
Veranstaltern einnimmt.

Taijiquan- QigonglehrerIn ist man als Frei-
beruflerIn oder Gewerbetreibende, wenn
man Geld für das Angebot einnimmt und
keinen Arbeitgeber hat. Man zahlt selbst
Steuer und Sozialversicherung. Man ist
nicht weisungsgebunden, tritt unterneh-
merisch am Markt auf und verfügt über
seine Arbeitszeit selbst.

Eine LehrerIn kann Angestellte einer Schule
sein und noch für andere Anbieter als selb-
ständige LehrerIn tätig sein. Sie darf als
Selbständige nicht auch noch für ihre/n
Arbeitgeber gegen Honorar tätig sein.

Es wird ein angestellter Hauptberuf aus-
geführt, der im Zeitumfang und im
Verdienst überwiegt. Dann besteht keine
Kranken- und Pflegeversicherungspflicht.
Bei mehr als 400 Euro Gewinn im Monat
besteht Rentenversicherungspflicht.

Taijiquan- QigonglehrerInnen gehen
solche Verträge in der Regel ein. Verträge
bitte genau lesen, sie sind in ihren Rege-
lungen und in der Honorarhöhe frei ver-
handelbar. Sie können als DozentIn auch
Ihren eigenen Honorarvertrag entwerfen,
den Sie potentiellen Anbietern vorlegen.

* DRV = Deutsche-Renten-Versicherung. Infos zum nachlesen. www.deutsche-rentenversicherung.de
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Zusammenfassende Erklärung:
„FreiberuflerIn“ ist nicht gleich „Freie
MitarbeiterIn“ und auch nicht gleich
„Selbständige“. Mit der Bezeichnung
„Freie Mitarbeiterin“ ist nur die Art der
Zusammenarbeit gemeint. Die freieMit-
arbeiterIn ist in der Gestaltung ihrer Ar-
beitsbedingungen frei, sie ist formal we-
der zeitlich, noch örtlich oder fachlich an
Weisungen einer AuftraggeberIn gebun-
den. Er oder sie ist nicht in die Organisa-
tionsstruktur der AuftraggeberIn einge-
gliedert. Es gibt keine festen Arbeitszei-
ten und keine gesetzliche Absicherung
bei Krankheit oder Urlaub. In der Regel
wird jedoch entweder eine Zeit hinsicht-
lich der zu arbeitenden Stunden oder

hinsichtlich des abzuliefernden Ergeb-
nisses vertraglich vereinbart. Diese Ver-
träge oder mündlichen Absprachen sind
daher meist befristet. Sie/er kann Ge-
werbetreibende oder FreiberuflerIn sein.

Eine freie MitarbeiterIn gilt als Arbeit-
nehmerIn, wenn sie/er abhängig und
weisungsgebunden für einenAuftragge-
ber tätig ist und dadurch in einem Ar-
beitsverhältnis steht.EinHonorarvertrag,
der Vorgesetzte nennt oder Regelungen
über Urlaub und Methodeneinsatz ent-
hält, spricht für einenverdecktenArbeits-
vertrag. Die/der AuftraggeberIn müsste
diese MitarbeiterIn einstellen. Bei Prü-
fungen oder Anzeigen an die Sozialversi-

cherungsträger kann es nachträglich zur
Einstufung als Arbeitsverhältnis kom-
men. Das zieht die Zahlung von Sozial-
abgaben und Steuern für die Auftragge-
berIn nach sich.

DenWunsch Steuern und Sozialabgaben
zu sparen, können wir gut nachvollzie-
hen.Abermanchmal ist es günstigerund
vor allementspannter,eineKollegin oder
einen Kollegen einzustellen und sie mit
Lohn zu bezahlen.
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Brigitte Siegel ist Autorin, Unternehmens-
beraterin und Gründerin des Unternehmens
Geld & Rosen. www.geld-und-rosen.de

Die Autorin

Anzeigen
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Der Vorstand war in den letzten Monaten einigen Stresstests
ausgesetzt. Zum einen durch den Rücktritt zweier Vorstands-
mitglieder und zumanderendurch dieVorbereitungder Cham-
pionship, mit deren Organisation es seitens des Netzwerkes
keine Erfahrungen gab und bei der keiner das heiße Eisen so
richtig anfassen wollte. Hinzu kam, dass die Zertifizierung der
Lehrer und Kursleiter durch den krankheitsbedingten Ausfall
vonMichael neu organisiert werdenmusste. Da der reduzierte
Vorstand zu zweit nicht mehr beschlussfähig war, wurden die
Wahlen vorgezogen und das Netzwerk lud Anfang März nach
Kassel ein.

In den Vormittagsstunden tagten die Arbeitsgruppen und die
Regionalvertreter. Über das Treffen der Regionalvertreter wird
im folgenden noch berichtet.Danach ging es in einenTagungs-
marathon mit 18 Tagesordnungspunkten. Zur Mitgliederver-
sammlung waren 27 Netzwerker gekommen, darunter auch so
alte Netzwerkbarden wie Helmut Oberlack, Axel Dreyer und
Nils Klug. Dank der guten Vorbereitung und der konstruktiven,
offenen und freundschaftlichen Atmosphäre kamman in allen
Punkten zu einvernehmlichen Ergebnissen.

Die beiden Vorstandsfrauen Annette Deinzer und Annet-
te Maul leiteten die Versammlung mit Eleganz und gebündel-
ter Energie. Das Protokoll wird ab Anfang April auf die Netz-
werk-Homepage gestellt.

Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Annette Maul und
Michael Matern wurde für ihr Engagement und ihren Einsatz
für das Netzwerk gedankt. Besonders hervorgehoben wurde
Michaels Verdienst um die Neuordnung des Gebietes Zertifi-
zierung und sein Anstoß zur Championship. Annette ist es zu
verdanken,dass der Ball weitergespielt wurde. Sie hat sich sehr
dafür eingesetzt, dieser Veranstaltung die entsprechenden
Konturen zu geben. Es ist ihr gelungen die breits angebahnten
Kontakte mit den Kooperationspartnern Taiji Europa, Wuwei
und dem Chen Taijiquan Netzwerk zu pflegen und die Verant-
wortlichkeiten vertraglich auszuhandeln, so dass jetzt alles in
einem guten Fahrwasser ist.
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Gedankt wurde im Besonderen
Sonja Blank für ihre zehnjährige unermüdliche
Arbeit als Vorstand und Geschäftsführerin.

Mitgliederversammlung 2012
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Mein Interesse an der alten chinesischen Kultur und
Heilkunst begann mit etwa 17 Jahren mit Taijiquan.
Bereits in meiner Schulzeit las ich einige der Klassi-
ker der chinesischen Philosophie und auch meine
Leidenschaft fur die chinesische Medizin wurde
geweckt. Diese große Anziehung ist bis heute
geblieben und ich habe das Glück, diesen Weg nun
auch hauptberuflich weiter zu verfolgen. Neben
dem Studium der Pädagogik fur Erwachsenen-
bildung begann ich in Berlin im Jahr 2000 mit
Qigong. Später schloss ich bei der Ärztin Frau Dr. Li
eine zweijährige Qigong-Ausbildung ab und fand
2001 die damals im Aufbau stehende Qigong-
Schule, Tian Gong. Seit 2005 bin ich hauptberuflich

im Tian Gong Institut tätig und halte Qigong-Kurse
im deutschsprachigen Raum, wie auch europaweit.
Ich freue mich sehr, das Netzwerk zu unterstützen
und neben der üblichen Vereinstätigkeit auch spiri-
tuelle, philosophische Aspekte des Qigong und
Taijiquan zu fördern.

Abgeschlossene Ausbildungen:
• Diplom-Pädagoge (Erwachsenenbildung)
• Medizinische Qigong-Ausbildung (Frau Dr. Li)
• existenzanalytischer Berater/Logotherapeut

nach V. Frankl (GLE-D)

Der neue Vorstand stellt sich vor

Sebastian Bauer
Geb. 1977, wohnhaft in Berlin

Leben bedeutet Bewegung.
Gut leben heißt mehr bewegen.
Das ist mein Leitmotiv, das ich lebe. Unter meinem
Namen „bewegungs-art“ kultiviere ich das Zusam-
menspiel von Körperbewusstsein, Bewegungskunst
und Konditionsfaktoren zu einem ganzheitlichen
Akkord für Gesundheit, Vitalität und Lebenslust.
Mit dem Netzwerk verbindet mich die Vielfältigkeit
und Offenheit gegenüber allen Arten und Künsten.

Zu mir persönlich:
Mein bewegter Weg leitete mich von Modern- und
Jazztanz über Gymnastik und Fitness, zu Prävention,
Entspannung und Körperarbeit im Verein. Taijiquan
und dann auch Qigong begeistern mich vom ersten

Tag des Kennenlernens im Jahr 1996 bis heute.
Mit meiner langjährigen Erfahrung im Unterrich-
ten von Gruppen mit Erwachsenen und Kindern
und mit dem reichen Erfahrungsschatz aus der
Lehrpraxis darf ich meine Teilnehmer und Schüler
einen Teil ihres Weges begleiten. Dafür bin ich sehr
dankbar.

Für mich selbst ist Taijiquan die Form, in der ich
mich finde und mein Potenzial immer neu entdecke.
Qigong hilft mir, einfühlsam zu bleiben und Lebens-
freude zu spüren.

Annette Deinzer
Geb. 1957,
wohnhaft in Hersbruck

Taiji seit 1978
Qigong seit 1988

Pädagogische Ausbildung
Studium der Erziehungswissenschaft mit den
Schwerpunkten Theologie und Kunsterziehung.
Lehrer für ev. Religion und Bildende Kunst
(1975-1982).

Taiji
Mein erster Lehrer: Gia-fu Feng, 1978 im Zentrum
von Prof. Dürckheim in Todtmoos-Rütte (Schwarz-
wald). Nach 2 Jahren wechselte ich zu den in
München wohnenden Taiji-Lehrern Toyo und Petra
Kobayashi. 1994 begegnete ich Patrick Kelly und bin
seitdem sein Schüler. 2006 bin ich von P.K. zum „Se-
nior-Instructor“ ernannt worden.
Der Schwerpunkt meines Interesses beim Taiji liegt
auf dem Aspekt der inneren Entwicklung.

Push hands übe ich ausgiebig und sehr gerne.
Durch das Üben der Form entwickle ich innere
Kraft, durch Push hands Sensibilität.

Qigong
Seit 1988 Kurse bei der Med. Gesellschaft für
Qigong Yangsheng unter der Leitung von Prof. Jiao
Guorui. Von 1992-1994 nahm ich an einem Ausbil-
dungs-Lehrgang zum Qigong-Lehrer teil, der von
Prof. Jiao Guorui geleitet wurde. Sei dieser Zeit
unterrichte ich auch Qigong Yangsheng nach dem
Lehrsystem von Prof. Jiao.

Weitere abgeschlossene Ausbildungen
• Lehrer für Releasing
• Lehrer der F.M. Alexander-Technik
• Sprechausbildung in Schauspiel und Rezitation
• personenzentrierte Gesprächsführung,

Gestaltarbeit in Anlehnung an Fritz Pearls

Axel Dreyer
Geb. 1951, wohnhaft in
Freiburg im Breisgau
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Aber interessant war schon, was sich in
Hamburg tut. Da gibt es rund 60 Mit-
glieder und das in nur einer einzigen
Stadt! Davon träumen die anderen nur,
vor allem die „Flächenland-Vertreter“.
Aber mit Jan Leminsky und Divyam de
Martin-Sommerfeld gibt es da zwei
sehr engagierte Strategen, die noch
weitere Netzwerkverfechter um sich
geschart haben. Sie haben eine eigene,
zentrale E-Mail-Adresse und ein eige-
nes Regional-Logo erschaffen,wobei sie
da gern auf bayerische Hilfe von Tho-
mas Huber zurückgriffen. In Hamburg
denkt man überWerbung an Bussen, in
der S- und U-Bahn nach und – wieder
aus Bayern – gab es den Vorschlag, so-
gar Kino-Werbung einzubeziehen, die
gar nicht so teuer sein soll. Besonders
vor Filmen, die Taijiquan/Qigong oder
andere Kampfkünste zum Inhalt haben,
kann das Sinn machen.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir
stark und können etwas bewegen“, wol-
len die Hamburger Taijiquan,Qigong, das
Netzwerk als kompetente Institution und
alle qualifizierten Lehrer und Netzwerker
repräsentieren und bekannt machen.

So wie wir uns untereinander stärken,
gilt es auch weiterhin unsere Schüler
und neue Interessierte da abzuholen,wo
jeder gerade steht.Dazueignet sichnach
wie vor einNetzwerktreffen auf regiona-
ler oder auch überregionaler Ebene.

Für mich als neuen Regionalvertreter für
Berlin – und jetzt noch für Brandenburg,
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg Vor-
pommern und für Harald Hasenörl für
Rheinland-Pfalz waren das tolle Anre-
gungen, wenn auch erst einmal Bücher
mit 7 Siegeln. Aber die lassen sich ja
Schritt für Schritt aufbrechen, zumal Hil-

fe und Unterstützung aus Hamburg sig-
nalisiert wurde. Und vielleicht bekom-
men wir die ja auch noch aus den eige-
nen Reihen in unserer Region?!

Treffen der Regionalvertreter
Von Peter Frank

Berichte aus den
anderen Regionen

In Baden-Württemberggibt es einmal
im Jahr einen Taiji-Tag mit Referenten
aus der Region.
In Hessen trifft man sich monatlich
zum Push-Hands. In Nordrhein-West-
falen war ein Treffen zum Thema „Be-
trieblicheGesundheitsförderung“mit
viel Engagement und guter Presse
vorbereitet worden, was dann leider
wegen mangelnder Teilnehmerzahl
abgesagt werden musste.

Gute acht Monate nach der letztenMGV in Hannover haben sich die Regionalvertre-
ter des TQN am 03.03.2012 in Kassel erneut getroffen. Vertreten waren die Regionen
Bayern, Berlin/Brandenburg, Hamburg und Rheinland/Pfalz.

Regionaltreffen in Hamburg
v.l.n.r. Stefan Wahle,
Dietlind Zimmermann,
Roberta Polizzi,
Divyam de Martin-Sommerfeldt,
Martina Wandke,
Christa Grammerstorf,
Christian Spruner von Mertz,
Jan Leminsky

Peter Frank ist Rettungsassistent, Fachbe-
rater von Feuerwehreinsatzkräften und
Sporttherapeut. Er ist Leiter der Firma
„Körperorientiertes Stresshandling“.

Der Autor
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Spätestens ab dem Zeitpunkt als die Mitgliederversammlung
2003 die Allgemeinen Ausbildungsleitlinien (AALL) nach lang-
jähriger Debatte als verbindlichen Qualitätsstandard be-
schloss, begann eine neue Entwicklungsphase für unser Netz-
werk. Wir sind in einen Qualitätsprozess hinein gewachsen,
ohne vorher zu wissen,was da genau auf uns zukommt.

Tatsache war, dass schon ab Anfang diesen Jahrhunderts die
Krankenkassen nachfragten, was für uns als Ausbildungsstan-
dard gilt. Unsere – in den siebziger Jahren begonnene – Lehrtä-
tigkeit hatte sich zu einem Beruf entwickelt. Er gehört zu den
sogenannten freien Berufen, für den es kein staatlich aner-
kanntes Ausbildungskonzept gibt. Das hat Vor- und Nachteile.
Immerhin listet mittlerweile das Arbeitsamt Taijiquan und Qi-
gong-Lehrer als mögliche Ausbildungsberufe im zweiten Bil-
dungsweg. Das Netzwerk hat mittlerweile ein Zertifizierungs-
procedere auf der Grundlage der AALL entwickelt. Zertifiziert
wird mittels eines Dokumentes, das der Antragstellerin be-
scheinigt, die in den AALL beschriebenen Qualitätsstandards
erfüllt zu haben.Wie sieht das nun genau aus?

Wir unterscheiden zwi-
schen Kursleiter- und Leh-
rer-Zertifizierung und der
Ausbilder-Zertifizierung.
Für beide Gebiete gibt es je
eine Arbeitsgruppe von
drei Personen. Für die An-
tragstellunggibt es Formu-
lare, die auf unserer Home-
page heruntergeladen
werden können oder direkt
in der Geschäftsstelle be-
stellt werden können.
Für alle Anträge gilt:
• Antragsformular
ausfüllen

• Ausbildungen auflisten
• Nachweise mit Ausbildungsinhalten und -zeiten und Unter-
schrift des Ausbilders

Für Anträge zur Zertifizierung als Ausbilder gilt zusätzlich zu
den o. g. Punkten
• Einreichen des Curriculum der angebotenen Ausbildung

Für die Verlängerung der Zertifikate gilt:
• Formular zur Verlängerung ausfüllen
• Nachweise mit Ausbildungsinhalten
und -zeiten und Unterschrift des Ausbilders

Wir sind inzwischen im EDV-Zeitalter angekommen. Damit die
Mitarbeiter der Arbeitsgruppen sofort auf eure Antragsunter-
lagen zugreifen können, scannt bitte eure Unterlagen ein und
schickt unsdieDateien.EinTipp für diejenigen,die keinenScan-
ner haben. Viele Kopierstudios bieten das Scannen inzwischen
als Serviceleistung an.

Im folgenden ist das Procedere
für die Ausbilderzertifizierung dargestellt.

Das Procedere für die Zertifizierung der Lehrer und Kursleiter
verläuft fast genauso, nur dass Mitglieder mit 100 Euro Jahres-
beitrag keine Gebühren zahlen. Fördermitglieder können sich
auch zertifizieren lassen. Sie bekommen diese Leistung mit 90
Euro für drei Jahre in Rechnung gestellt.

Mitglieder, die als Vereine oder Schulen angemeldet sind (120
Euro Jahresbeitrag) können eine Person ihrer Institution kos-
tenfrei zertifizieren lassen.

Zertifizierung – so geht’s
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Ulla Fels ist Lehrerin
und Ausbilderin für
Taijiquan und Qigong,
zertifiziert vom Taiji-
quan & Qigong Netz-
werk Deutschland e.V
und lizensiert vom
Deutschen Dachver-
band für Qigong und
Taijiquan. Außerdem

ist sie Tanzpädagogin, Ethnologin (MA), Filme-
macherin und Heilpraktikerin.
Sie unterrichtet seit 1991 in eigenem Studio
und in verschiedenen Hamburger Institutionen
wie etwa VHS, LAB, Personalamt und Uni.
Von 1981 – 1990 wurde sie von Dr. Christel
Proksch in Taijiquan-Yangstil und verschiede-
nen Qigongformen ausgebildet.
Weitere Fortbildungen bei Patrick Kelly, Linda
Chase Broda, Daniel Grolle, Arthur Goodridge,
Michel Hackshaw, Peter Ralston, Epi van der
Pol,William Chen, u. a. Seit 1999 ist sie Schüle-
rin von Meister Tian Liyang und wurde von
ihm als Lehrerin zertifiziert.

Gabriele Eiternick
Waschechte, stu-
dierte Hallenserin
mit Erfahrung im
Florettfechten, Leicht-
athletik, Geräteturnen
und Rhythmischen
Sportgymnastik. Sie
ist Übungsleiterin im
Breitensport und in

der Sparte Sport-Prävention.
Mitte der 90-er kam sie zum Taijiquan
und wurde ausgebildet bei Sonja Blank und
Guiyan Jian. Ausbildung im Qigong erhielt
sie von Dr. Gabriele Schäfer, Liu Han Wen,
Huaxiang Su u.a. Als vom Taijiquan &
Qigong Netzwerk zertifizierte und vom
DDQT mit dem Gütesiegel lizensierte Lehrerin
für Taijiquan unterrichtet sie an der Hallenser
Volkshochschule und in Sportvereinen.
Seit 2008 ist sie Kassenprüferin im Taijiquan
& Qigong Netzwerk Deutschland.

Annette Feil,
Jahrgang 1969.
Ich bin verheiratet,
habe drei Kinder und
lebe in Oberursel.
Seit 1992 unterrichte
ich Qigong Yangs-
heng und seit 2008
auch Wudang-Taiji-
quan.

Meinen ursprünglichen Beruf als LTA übe ich
nicht mehr aus. Meine Ausbildungen erhielt
ich im wesentlichen bei der Medizinischen
Gesellschaft für Qigong Yangsheng und bei
Meister Tian Liyang.
Mit großer Begeisterung über die Vielfalt
unserer Kunst lernte ich – und lerne noch –
weitere Qigong-Methoden und die inneren
Kampfkünste kennen. Zur Zeit bin ich in Aus-
bildung zur Heilpraktikerin.

Stefan Frey,
Jahrgang 1960.
Ich beschäftige mich
seit Anfang der 90er
Jahre mit Taijiquan
und Qigong. Seit 1997
unterrichte ich diese
beiden Künste in
Frankfurt am Main,
seit 2002 in meiner

Schule, dem Taozentrum Frankfurt. Im Taiji-
quan ist mein Schwerpunkt der Yang-Stil. Eini-
ge Erfahrung habe ich mit dem Chen-Stil.
Im Qigong praktiziere und unterrichte ich
verschiedene Stile und Formen, von den Klassi-
kern (Ba Duan Jin und Yi Jin Jing) bis hin zur
Inneren Alchemie. Zusätzlich habe ich mich
über die Jahre mit dem Liu He Ba Fa und dem
Hsing I beschäftigt. Im Netzwerk bin ich seit
2003. Ich war vier Jahre im Vorstand. In dieser
Zeit habe ich das Geschäftsfeld Zertifizierung
geführt und damit großen Einblick in die Viel-
fältigkeit unserer Künste gewonnen. Diese Er-
fahrung gebe ich gerne weiter und stehe da-
her als Zweitgutachter in der Arbeitsgruppe
„Zertifizierung für Lehrer und Kursleiter“ zur
Verfügung. Zertifiziert bin ich als Taijiquan-
Ausbilder und als Qigong-Lehrer.

Reinhard Kiefer
Begonnen habe ich
1994 mit Peking-,
Yangform nach
Zheng Manqing bei
Friedrich Wipfel. 1997
wurde ich Schüler
von Luis Molera und
erlernte die Kurz-,
Lang- und Schwert-

form, Push-Hands, Anwendung und San-Shou
nach William C. C. Chen.
1999 – 2003 Lehrerausbildung bei Luis Molera
mit Zertifikat von William C. C. Chen. Seit
2004 anerkannter Taiji-Lehrer im „Taijiquan
und Qigong Netzwerk Deutschland e.V.“ und
„DDQT“ 2005 Weiterbildung bei Luis Molera
mit „Diplom“ von William C. C. Chen. Seit 1997
besuche ich Workshops mit William C. C. Chen,
5 Wochen Weiterbildung in NY bei William C.
C. Chen, Luis Molera, Nils Klug, Lauren Smith,
Epi van de Pol, Andrew Hackert, Tony Ward,
Gerhard Milbrat, Martin Neumann und Push
Hands Treffen in Hannover usw.
Doppelschwert bei Gerhard Milbrat (Chen-
Stil), Langstock-, Säbel- und Fächerform von
Chen Shiu Yao (Rosa Chen) bei Luis Molera er-
weitern die Kenntnisse in Waffenformen.

Sören Philipzik
hat Sportwissen-
schaft und Freizeit-
pädagogik studiert.
Er ist Sporttherapeut
(DVGS) & TCM Thera-
peut und verfügt
über 20 Jahre Erfah-
rung in Qigong,Taiji
und Kung Fu.

Seit 2006 ist Sören Qigong-Ausbilder (Mitglied
im DDQT & SGQT), 2009 entwickelte er das
Konzept zum Qi Walking.
Weitere Qualifikationen:Taijiballtrainer,
Rückenschullehrer,Walking Instructor und
Herzgruppenleiter, Langjährige Tätigkeit als
Dozent in der Physiotherapeuten- und Heil-
pädagogenausbildung .

Arbeitsgruppe Zertifizierung für Lehrer und Kursleiter

Arbeitsgruppe Ausbilderzertifizierung
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Seit Februar diesen Jahres hat Stephan
Kölzow die Betreuung unserer Webseite
übernommen. Er wird weiter unterstützt
von Thomas Huber, der die Seite mit
aufgebaut und lange betreut hat und
Bernd Haber, unserem Programmierer.
Stephan stellt sich im folgenden kurz vor.

Taijiquan ist seit April 2000 ein Teil meines
Lebens geworden. Schon in den ersten
Stunden Unterricht fühlte ich, dass ich ge-
funden habe, wonach ich unbewusst auf

der Suche war. Inzwischen unterrichte ich seit mehreren Jahren und
entwickle mich kontinuierlich weiter. Das Gefühl, dass ich durch Taiji
etwas vollkommener geworden bin, ist geblieben.

Ich bin seit 2011 Mitglied im TQN und möchte meinen Teil zur Gemein-
schaft beitragen. Als Informatiker habe ich regelmäßig mit Webseiten
zu tun und da bietet es sich an, dass ich mein Wissen hier einbringe.
Ziel ist es, Besuchern der Seite die gewünschte Information mit weni-
gen Klicks zur Verfügung zu stellen.

Wir werden in den nächsten Monaten an
folgenden Punkten arbeiten:

• Optimieren der Navigation
• Archivieren veralteter Inhalte
• Zuständigkeiten bei der Verwaltung der Ausbilderliste
• Funktionsumfang (Profile) bei Förder- bzw.

Lehrermitgliedschaft gewährleisten
• Autorisierung der Kalendereinträge
• Notwendigkeit von Sicherheitsupdates abklären

und bei Bedarf durchführen
• Prozessdefinitionen der Webadministration überarbeiten

Falls du beim Besuch über Unstimmigkeiten oder Fehlermeldungen
stolperst oder wenn du eine Funktion oder Information vermisst,
wäre ich über eine kurze Meldung dankbar.

Kontakt: taiji@koelzow.com
Zur Optimierung unserer Seite wollen wir eine Arbeitsgruppe
aufbauen. Falls du Interesse hast, melde dich direkt bei mir.
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Sonja Blank
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederkontakt,
Zertifizierung, Poststelle, Buchführung

Telefon: 06 447 885 937
Mail: info@taijiquan-qigong.de
Sprechzeiten: Montag und Dienstag
10-15 Uhr, Donnerstag 15-17 Uhr
Adresse: Taijiquan & Qigong Netzwerk
Deutschland e.V.
Oberkleener Str. 23, 35510 Butzbach

Petra Hofmann
Pflege der Datenbank, Kontaktstelle für
Beitritt, Austritt und Adressänderungen.

Telefon 07904 77 37,
Mobil 0177 36 89 169
Mail: kontakt@taijiquan-qigong.de
Sprechzeiten: Montag 09-14 Uhr

Betreuung unserer Webseite

Unsere Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle wird von Sonja Blank geleitet. Petra Hofmann un-
terstützt die Geschäftsstellenarbeit. Hier die Zuständigkeitsbereiche
und Sprechzeiten:

Anzeige
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Daher vermittelte Referent Jan Leminsky
auf der Netzwerk-Schiedsrichterschu-
lung am 29. Januar 2012 in Aschaffen-
burgnicht nur,welcheorganisatorischen
Voraussetzungenfüreinenreibungslosen
Turnierablauf sorgen, sondern er setzte
die Fortbildungsschwerpunkte insbe-
sondere auf gute Kenntnis der Regelwer-
ke (Taolu, Tuishou) und das vorbildhafte
Auftreten der Kampfrichter.

Nur eine stileigene Erfahrung – selbst
eine langjährige – ist nicht ausreichend,
in Formendemonstrationenbewerten zu
können. Qualifizierten Schiedsrichtern
im Formenbereich müssen zumindest
spezifische Merkmale verschiedener Sti-
le bekannt sein,um richtig oder falsch er-
kennen zu können. Um Taijiquan von
Gymnastik zu trennen, entscheidet der
Wertungskampfrichter, wann Akrobatik

in einer Anwendungssituation sinnvoll
bzw. anwendbar ist und wann sie zu
spielerischem Blendwerk wird. In den
Waffenkategorien müssen die Anwen-
dungskriterien der einzelnen Waffen
dem Kampfrichter bekannt sein, um ih-
ren sinnvollen Einsatz beurteilen zu kön-
nen. Wertungskampfrichter geben ihre
Punkteinschätzung immer vorurteilsfrei
von Stil, Starter oder Schule bzw. Verein
nach bestem Gewissen ab.

Schiedsrichter im Tuishou und hier im
besonderenbeim„FreienPushhandsmit
Schritten“ sind immer in Bewegung, um
räumlich so nahe bei den beiden Kontra-
henten zu sein, dass eine unverzügliche
Unterbrechung des Kampfes jederzeit
erfolgen kann. Jedoch sollte der Haupt-
kampfrichter den Kampf so leiten, dass
esmöglichst keineUnterbrechungen ge-
ben muss. Rechtzeitig ausgesprochene
Verwarnungenund frühzeitiges Sanktio-

nieren vonUnsportlichkeiten verhindern
erfahrungsgemäß weitere grobe Verstö-
ße gegen die Regeln, Verletzungen und
respektloses Verhalten dem Schiedsrich-
ter und dem Gegner gegenüber.

Schiedsrichter führen durch Vorbild: Sie
sind tadellos gekleidet (traditionell bei
Taolu, sportlich modern beim Tuishou)
und überzeugen durch positive Autori-
tät, gute Körperhaltung, konzentrierte
Disziplin, aber auch durch Gelassenheit.
Sie sind mehr als die Visitenkarte eines
Turniers – sie sind die Visitenkarte ihrer
Kampfkunst.
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Von Annette Maul

Die Visitenkarte der Meisterschaft
Erste Schiedsrichterschulung des Netzwerks

Sowohl in der Disziplin Taolu (Formen-
lauf) als auch im Tuishou (Zweikampf) –
bei qualitativ hochwertigen Turnieren
müssen die Bewertungen für alle Teil-
nehmer transparent sein.

Vorsitzende und Trainerin des ZANCHIN
Kampfkunst e.V. Nürnberg. Seit 2004 Be-
auftragte für Seniorensport im Sportkreis
Nürnberg. Über 10 Jahre Erfahrung als
aktive Formenwettkämpferin und Kampf-
richterin (Taekwondo).

Die Autorin



Vereinsinternes

Gründungsversuch eines
Bundesverbandes 1999
Der erste Gründungsversuch zu einem
deutschen Berufsverband für Qigong
und Taijiquan, der bereits 1999 unter-
nommenwurde, ist leider gescheitert. Es
hatten mehrere engagierte Vorberei-
tungstreffen zu dessen Gründung statt-
gefunden, und 1999 sollte es dann so
weit sein: Es trafen sich fast 50 Vertreter
von Schulen und Verbänden zu einer
konstituierenden Sitzung in Göttingen.
LeidergabesgleichmehrereGründe,wa-
rum eine Einigung nicht zustande kam:

• Es gab noch keine von allen Gründungs-
mitgliedern akzeptierten Qualitäts-
standards für Unterrichtende, so dass
man sich über die Aufnahmekriterien
für eine Verbands- und Vereinsgrün-
dung nicht einigen konnte.

• Auch bei der Diskussion über die
Satzung wurde man sich nicht über
die Zielsetzung einig: Sollte es ein
Dachverband oder Berufsverband
werden? Und zudem verstrickten sich
die Teilnehmer bei der Diskussion in
Details eines Satzungsentwurfs.

• Die Gruppe der Gründungsmitglieder
war so inhomogen und groß (Schüler,
Kursleiter, Lehrer, Ausbilder undwissen-
schaftliche Vertreter bildeten das
Forum), dass es ohne eine zielgerich-
tete und sehr straffe Moderation
unmöglich wurde, in einem angemes-
senen Zeitraum zu einem Ergebnis zu
kommen.

Zum Abschluss des Treffens wurde dann
zwar noch ein großes Gruppenfoto ge-
macht, das sehr schön die trotz allem
vorhandeneAufbruchstimmungwieder-

gab. Von der Initiatorengruppe wurden
noch weitere Treffen angekündigt, doch
verlief die Initiative dann leider im San-
de, da die allgemeine Ratlosigkeit und
der Frust über das ScheiterndiesesGrün-
dungstreffens letztlich doch überwog.

Gründung des
Dachverbandes (DDQT) 2003
Nach einer längeren Pause und einer in-
tensiven Vorbereitungsphase gelang in
einem zweiten Anlauf im Herbst 2003
die Gründung des „Deutschen Dachver-
bandes für Qigong und Taijiquan e.V.
(DDQT)“ in Göttingen. Inzwischenwar in
einer zweijährigen Vorbereitungsphase
nach einer breiten Sichtung von Ausbil-
dungskonzepten der unterschiedlichs-
ten Schulen und Ausbildungsinstitute
ausdemTaiji-Bereich„AllgemeineAusbil-
dungsleitlinien für Taijiquan“ (AALL/T)
erarbeitet worden.Diese Leitlinien (AALL)
versuchten erstmals bundesweit Min-
deststandards für die Taiji-Kursleiter, -
Lehrerund -Ausbilder-Qualifikationenzu
formulieren. In einer intensiven (meist
über E-Mail und Telefon geführten) Dis-

kussionsphase mit 16 ausbildenden Kol-
legen hatte ich federführend den Ver-
such unternommen, die zum Teil sehr
unterschiedlichen Standards der Kolle-
gen für die Taiji-Kursleiter und -Lehrer-
ausbildungen auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen.

DieseVorbereitungen führtendann 2002
zu einem Treffen der sechzehn Taiji-Kol-
legen in Osnabrück. Unter der straff mo-
derierten Leitung von Karl von Kannen
gelang es, sich auf die (inzwischen schon
etablierten) „Allgemeinen Ausbildungs-
leitlinien“ für Taijiquan zu einigen, nach-
dem sie noch in den Details diskutiert
und überarbeitet und dann als gemein-
same Ausbildungsstandards beschlos-
sen und verabschiedet wurden.

Dieses Vorpreschen der „Taiji-Leute alar-
mierte dann die Qigong-Szene“, sich
ebenfalls auf gemeinsame Standards zu
einigen, so dass sich 2003 dann in Göttin-
gen 16 Ausbildungsinstitute, Vereine und
Verbände aus den Bereichen Qigong und
Taiji, nach einer weiteren gründlicheren
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Von Klemens J.P. Speer

Der Deutsche Dachverband für
Qigong und Taijiquan

Ein historischer Überblick

DDQT-Kongress 2011 in Holzkirchen
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Vorbereitung von Helmut Oberlack und
Christian Auerbach, sowohl auf eine ge-
meinsame Zielrichtung und Satzung als
auch auf die bereits vorliegenden ge-
meinsamen Ausbildungsstandards (AALL
für Taijqiquan und Qigong) in einem ein-
zigenTreffeneinigenkonnten.Damitwur-
denauchmeineursprünglicheVorstellung
hinfällig, die Leitlinien (AALL) als Kontroll-
instrument für Schüler/innen über die
Qualität von Ausbildungen jederzeit ab-
rufbar ins Internet zustellenunddamitei-
nenDachverband überflüssig zumachen.

Zum Gründungsprozess des DDQT tru-
gen eine ganze Reihe engagierter Taiji-
und Qigong-Praktiker bei, die viel ehren-
amtlichen Einsatz geleistet haben und
bei denen ichmich andieser Stelle für ih-
ren Einsatz und für die gute Zusammen-
arbeit ausdrücklich bedanken möchten.
Zu ihnen gehörten aus meiner Sicht ins-
besondere:KlausMoegling,HelmutOber-
lack, Detlef Klossow,Sonja Blank undBri-
gitte Kraft in der Vorbereitungsphase
und zu einem späteren Zeitpunkt bei der
Gründung zusätzlich: Christian Auer-
bach,WilhelmMertens,Manfred Folkers
und Zuzana S̆ebkova-Thaller und eine
ganze Reihe anderer Personen, die es
entschuldigenmögen,wenn ich sie nicht
alle aufzähle.

Allgemeine Ausbildungsleitlinien
(AALL) als Grundlage des DDQT
Die Qualitätsstandards der AALL für
Kursleiter, Lehrer und Ausbilder bilden
die ideelle Grundlage des DDQT. Dabei
bilden folgende einfache äußere Merk-
male den Rahmen: Taiji-Kursleiter: min-
destens drei Jahre Ausbildungszeit, 250
Unterrichtsstunden, eine Kurze Form
und Einführende Sequenzen (Qigong:
entsprechend Inhalte und mindestens
zwei Jahre Ausbildungszeit und 200 Un-
terrichtstunden), Taiji-Lehrer: mindes-
tens sechs Jahre Ausbildungszeit und
500 Unterrichtsstunden, zusätzlich eine
Lange Form und eine Waffenform (Qi-
gong: entsprechende Inhalte und fünf
Jahre Ausbildungszeit und 450 Unter-
richtsstunden), Taiji-Ausbilder: mindes-
tens 15 Jahre Ausbildungszeit und 1000
Unterrichtsstunden und entsprechende

vertiefende Inhalte (Qigong: entspre-
chend neun Jahre und 750 Unterrichts-
stunden).

Dabei handelt es sich bei allen Angaben
umMindestangaben,die von jedemAus-
bildungsinstitut überschritten, aber
nicht unterschritten werden dürfen. Zu-
dem ist jedes Ausbildungsinstitut be-
rechtigt, entsprechende Zwischenstufen
einzubauen.Von einigen Ausbildungsin-
stituten ist vondenKursleiternnocheine
Übungsleiter oder Assistenzphase vor-
gesehen. Die AALL werden vom Qigong-
und Taiji-Ausschuss des DDQT bei der
Aufnahme von neuen Mitgliedern als
Mindestaufnahme-Kriterien geprüft und
ständig weiterentwickelt. Der aktuelle
Stand der AALL oder kurz AL kann auf der
Internet-Seite des DDQT (www.ddqt.de)
eingesehen werden.

Zudem vergibt der DDQT bundesein-
heitliche Gütesiegel für von seinenMit-
gliedsorganisationen (MGOs) nach den
AL ausgebildete und zertifizierte Kurs-
leiter, Lehrer und Ausbilder. Dies mach-
te es Außenstehenden (Krankenkassen,
Sportverbänden, Volkshochschulen,
Weiterbildungseinrichtungen und Schü-
lerinnen und Schülern) einfacher, die
Mindest-Qualität der Unterrichtenden
einzuschätzen.

Krankenkassen haben
den DDQT als Partner anerkannt
Die Deutschen Krankenkassen haben
denDDQT in ihrem„Leitfaden für Präven-
tion“ für die Erstattung von Einführungs-
kursen in Qigong und Taijiquan als Part-
ner für ihre Mitglieder anerkannt. Dies
kann als ein erster Schritt angesehen
werden, Qigong und Taijiquan als Ge-
sundheits- und Lebenspflege im Deut-
schen Gesundheitssystem zu etablieren.
Jedoch ist der DDQT noch weit davon
entfernt sein Ziel, Qigong und Taiji-Leh-
rer als eigenständigenAusbildungsberuf
anerkannt zu sehen. An ein eigenständi-
ges Berufsbild sind von staatlicher Seite
hohe Anforderungen gestellt. Die Aner-
kennung durch die Krankenkassen ist
auf eine Initiative vonWilhelm Mertens
zurückzuführen, der gleich nach der
Gründung des DDQT dieseVereinbarung
mit dem Bundesverband der Kassen
durchsetzen konnte. Leider sind Erstat-
tungen von Kosten für Einführungskurse
der Schüler an einen sogenannten Pri-
märberuf (medizinische und pädagogi-
sche meist universitäre Ausbildung) ge-
bunden. Dies ist als eine Restriktion der
Kassen anzusehen, ihr Erstattungsbud-
get möglichst klein zu halten. Inzwi-
schen ist die Anerkennung der Kassen
von 250 auf 300 Unterrichtsstunden
hochgesetzt worden.
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DDQT-Kongress 2009 in Sensenstein
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Es ist damit zu rechnen, dass diese Min-
deststundenzahl für die Ausbildungwei-
ter angehoben wird, da sie zum Beispiel
bei Yoga von vorn herein auf 500 Unter-
richtsstunden festgesetzt wurde. Die Er-
stattungspraktiken der Krankenkassen
können aus politischen Gründen jeder-
zeit geändert werden, daher sollte der
DDQT sich, nach meiner Ansicht, bei sei-
nen Qualitätsstandards nicht an den
Kassenorientierenundsichvon ihrenab-
hängig machen, sondern seine eigenen
Standards solideweiterentwickeln.Dazu
gehören sicherlich eine integrale, im
westlichen und östlichen Sinne eigen-
ständige Pädagogik und spezielle Grund-
lagen in schulmedizinischer und östli-
cher (TCM) Medizin für die Ausbildung
von Kursleitern, Lehrern und Ausbildern.

Tradition und
Zukunftsvision für den DDQT
Inzwischen ist der DDQT von anfänglich
16 auf fast 50 Mitglieder gewachsen.
Dazu gehören: Ausbildungsinstitute, re-
gionale Vereine und bundesweit tätige
Verbände. Unter ihnen sind die großen
alten Taiji-Traditionen wie Wudang-Stil,
Chen-Stil,Yang-Stil,Wu-Stil und Li-Stil in-
zwischen ebenso vertreten wie unab-
hängige bundesweite Verbände, wie
zum Beispiel das Taijiquan & Qigong
Netzwerk Deutschland e. V. und die
Deutsche Qigong Gesellschaft e.V. Den
letzten beiden stil- und richtungsüber-
greifenden Verbänden kommt dadurch
so etwas wie eine interne Fachverbands-
funktion zu,mit den SchwerpunktenTai-
jiquan (Netzwerk) und Qigong (Qigong-
Gesellschaft).

Der Bereich Qigong im DDQT repräsen-
tiert ebenfalls ein breites Spektrum von
unterschiedlichen Ansätzen und Tradi-
tionen im Dachverband. Im DDQT sind
allewillkommen,die sich zu denAALL als
Mindest-Qualitätsstandard verpflichten.
Zudem hat der DDQT inzwischen in en-
ger Kooperation mit seinen Mitgliedern
verpflichtende Ethik-Richtlinien für die
eigeneArbeit entwickelt,die demSchutz
der Schüler und Schülerinnen und der
Interessenten für eine Ausbildung die-
nen. Neben den satzungsmäßigen Auf-

gaben, u. a. Repräsentation der Berufsin-
teressen gegenüber Staat und Gesell-
schaft (siehe www.ddqt.de) wird es in
Zukunft darumgehenmüssen,einerseits
den Kontakt zu den alten Traditionen in
China (soweit dort noch ansässig) zu in-
tensivieren und zu pflegen und anderer-
seits ein eigenständigesmodernes euro-
päisches Qigong undTaijiquan zu entwi-
ckeln und zu pflegen. Dazu gehört eine
länderweite und europaweite Vernet-
zung der jeweiligen Verbände ebenso,
wie eine Eigenständigkeit, Zuordnung
zu, und ein Kooperation mit den jeweili-
genGesundheits- undGesundheitssport-
verbänden und andererseits eine inhalt-
liche Entwicklung und tiefgehende Aus-
formulierung des Qigong und Taijiquan.

Dabei ist aus meiner Sicht der Aspekt
„Qigong und Taijiquan als Übungswege
derMeditation“ in der Vergangenheit zu
kurz gekommen bzw. unterentwickelt
geblieben. Das Potential an innerer inte-
graler Entwicklung und Entfaltung, das
in der Übung der Bewegungsmeditation
enthalten ist,wurdebishernichtwirklich
erkannt und gepflegt.Würde diesem As-
pekt mehr Beachtung geschenkt, so hät-
te er auch einen vertiefenden Einfluss
auf die Gesundheits- und Kampfkunst-
aspekte undwürde ihnen zumehr Effek-
tivität verhelfen. Sowie es in derVergan-
genheit möglich war, die äußeren Ge-
sichtspunkte für eine Ausbildung zum
Taijiquan-Kursleiter, -Lehrer und -Ausbil-
der in einem prozessual entwickelten
Konsens in den AALL zu formulieren, so
wird es in Zukunft notwendig werden,
den „inneren Entwicklungs- und Rei-
fungsprozess“ zu beschreiben. Wenn es
gelingen würde, einen Konsens für diese
Entwicklung im Qigong und Taijiquan
herauszuarbeiten, könnte damit sogar
die innere Entwicklung eines Schülers
oder einer Schülerin bei den jeweiligen
Abschlüssen geprüft werden. Klar ist auf
jeden Fall, dass bei der Ausbildung vieler
Kursleiter und Lehrer dieser innere As-
pekt in derVergangenheit oft zu kurz ge-
kommen ist. Hierzu gehört meines Er-
achtens – will man wirklich einen inne-
ren Transformationsprozess induzieren
und beschreiten – dass zudem eine Aus-

einandersetzung mit inneren psychody-
namischen Prozessen, die durch eine Tai-
ji- oder Qigong-Kursleiter- und Lehrer-
Ausbildung angestoßenwerden können,
durch eine integrale Schattenarbeit er-
gänzt werdenmüssen. Auch hier kommt
das Yin- und Yang-Symbol zum Tragen,
und der Begriff „Schattenboxen“ be-
kommt eine tiefere Bedeutung. Das
Üben der lichten, energetisch-geistigen
Seite (yang) der Bewegungsmeditation
muss auch dazu führen,die eigenen psy-
chodynamischen Schattenaspekte (yin),
die dunkle Seite der Persönlichkeit be-
wusst zu machen, zu integrieren und zu
überschreiten.Nur so kanndasÜben von
Qigong und Taijiquan zu einem wirkli-
chen Transformationsprozess beitragen,
der die inneren ErfahrungendesÜbungs-
weges auch im Außen, im Alltag und in
derWelt (sozial und ökologisch) heilsam
wirksamwerden lässt.

33Netzwerkmagazin · 2012

Klemens J.P. Speer, Lehrer und Ausbilder im
eigenen „Institut für T’ai Chi Ch’uan und
Meditation“ in Osnabrück, neun Jahre
Mitarbeit am Aufbauprozess des DDQT,
davon zwei Jahre Vorbereitungszeit für die
DDQT-Gründung, fünf Jahre Mitarbeit im
Taiji-Ausschuss des DDQT und zwei Jahre
Vorstandstätigkeit.
Weitere Infos: www.speer-taichichuan.de
und E-Mail: info@klemens-j-p-speer.de

Der Autor
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Neues von den
Freien Gesundheitsberufen

Von Sonja Blank

Dahinter stand,dassmandieseundurch-
schaubare Szene von „dubiosen“ Anbie-
tern regulieren wollte. Damals hatten
Vertreter das Gespräch mit einzelnen
Bundestagsabgeordneten gesucht, um
über die Sachlage zu informieren. Durch
diese Herausforderung rückte das The-
ma Qualität in den Mittelpunkt.
Der damals noch „Frankfurter Gesprä-
che“ genannte Dachverband verabschie-
dete nach einem langenProzess der Kon-
sensfindunggemeinsameQualitäts- und
Ethikrichtlinien. Zur Erforschung des
Qualitätsbewusstseins im Bereich der
freien Beratung und Gesundheitsförde-
rung gab er 2004 der Universität Olden-
burg eine Studie in Auftrag. Diese wurde
auf dem Kongress „Gesundheit bewegt“
2006 in Berlin vorgestellt.

Seit der Vereinsgründung 2002 ist der
Dachverband gewachsen und hat sich
inzwischen in derÖffentlichkeit bekannt
machen können. Seine derzeit 12 Mit-
gliedsverbände (Einzelpersonen werden
nicht aufgenommen) repräsentieren im-
merhin über 8000 Praktizierende in
komplementärmedizinischen Methoden

Unser Netzwerk hat die Entwicklung dieses Dachverbandes von Anfang an begleitet.
Mitte der neunziger Jahre fanden sich einige große berufsständische Vereinigungen
wie der Verband für Atemtherapie, die Gesellschaft für Shiatsu, verschiedene Yoga-
Verbände und der Frankfurter Ring in Frankfurt zusammen,um sich gegen einen Ge-
setzesentwurf stark zu machen, der für viele Anbieter in den komplementären Ge-
sundheitsberufen das Aus bedeutet hätte.

Referenten und Kongressteam in Kassel 2011
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Oft bekommen wir in der Geschäftsstelle Fragen
gestellt zu Steuer- und Versicherungsfragen. Für
unsere Mitglieder haben wir hierzu einen monatli-
chen kostenlosen Beratungstermin mit Thomas
Bannenberg. In den folgenden Themen ist Herr
Bannenberg spezialisiert und gibt gern Auskunft:

Die Gründung
Worauf kommt es an? Was ist wo anzumelden –
und was nicht? Welche Freigrenzen und Freibeträge
sollte man schon am Anfang im Blick haben?

Marketing und Werbung
Wie gehe ich erfolgreich vor? Wie entwickle ich ein
Konzept und wie plane ich einzelne Massnahmen?

Gesetze und Steuern
Welche Steuergesetze gelten für mich, welche
Grenzen und Fristen sind zu beachten? Welche
Vorschriften aus dem Sozialrecht gelten auch für
Selbstständige – und ab wann?

Versicherungen
Welche sind wichtig,
was ist überflüssig?

Telefon Thomas Bannenberg:
06 221-80 55 05
Termin:
jeden 01. Dienstag im Monat 11-12 Uhr

Termine 2012
07. Februar
06. März
03. April
08. Mai
05. Juni
03. Juli
Sommerferien
04. September
02. Oktober
06. November
04. Dezember

Beratung zu Steuer, Versicherung und Selbständigkeit

und eben freien Gesundheitsberufen. Er
ist Mitglied der Bundesvereinigung für
Prävention und Gesundheitsförderung
und sitzt auf dessen Tagungen auch mit
Vertretern der Krankenkassen und des
Bundesministeriums für Gesundheit an
einemTisch. Sein jüngster Kongress zum
Thema „Geld, Gesundheit und Gemein-
schaft – Es geht ums Ganze“ zog viele
Praktizierende verschiedenster Gesund-
heitsberufe an. Durch den Kongress
konnte die Präsenz in der Öffentlichkeit
weiter erhöht werden und weitere Ver-
bände wollen sich den Freien Gesund-
heitsberufen anschließen, darunter der
Europäische Verband für Klangschalen-
massage und Der Verband für Eutonie
nach Gerda Alexander.

In Auswertung ihres Kongresses wollen
die Freien Gesundheitsberufe nun ihren
Fokus darauf richten:
• eine Freie-Gesundheitsberufe-
Identität zu etablieren

• den Schulterschluss mit anderen
nichtmedizinischen Gesundheits-
berufen herzustellen

• ein methodenübergreifendes
Programm jenseits der medizinischen
Berufe zu entwickeln

Als erster Schritt in diese Richtung wur-
de eineBerufsordnung in einemgemein-
schaftlichen Prozess entwickelt, die nun
für alle in den FG zusammengeschlosse-
nen Berufe, also auch für unserenVerein,
einen verbindlichen Rahmen darstellt.
Als weiteres Projekt möchten die Freien
Gesundheitsberufe die schon vorhande-
nen integrierten Versorgungen auf der
Basis des § 140 des SGB V dahin gehend
ausweiten, dass die von ihnen vertrete-
nen komplementär-medizinischen Me-
thoden in die Versorgung mit einbezo-
gen werden. Um die gesetzlichen Bedin-
gungen nach § 140 zu erfüllen, ist die
Zusammenarbeitmit Ärzten einewichti-
ge Grundlage. Da es für diese Art der Zu-
sammenarbeit bislang keine Erfahrun-
gen gibt, möchten die Freien Gesund-
heitsberufe lokale Pilotprojekte ins Leben
rufen,umdann aus den gewonnenen Er-
fahrungen Strukturen der erweiterten
integrierten Versorgung aufbauen zu

können. Solche Projekte sind geplant für
Frankfurt und Gießen. Dazu wurde Kon-
takt mit dem Branta-Ärzte-Netzwerk
aufgenommen, das weitere Unterstüt-
zung zusagte.

Ziel ist es, mit Krankenkassen Rahmen-
vereinbarungen über die erweiterte in-
tegrierte Versorgung nach § 140 abzu-
schließen, die für die qualifizierten An-
bieter der freienGesundheitsberufe eine
Grundlage für die Abrechnung von Leis-
tungen schaffen sollen.

Sonja Blank ist Lehrerin für Taijiquan und
Qigong in eigener Schule und organisiert
seit 18 Jahren stilübergreifende und ver-
netzende Fortbildungen.
Von 2002-2011 war sie im Vorstand und ist
jetzt als Geschäftsführerin des Taijiquan &
Qigong Netzwerkes Deutschland tätig.
Sie vertritt dieses seit 10 Jahren bei den
Freien Gesundheitsberufen, wo sie als
geschäftsführender Vorstand arbeitet.

Die Autorin
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A. Präambel

ImDachverbandder FreienGesundheits-
berufe e.V. haben sich Angehörige der
unterschiedlichen Gesundheits- und So-
zialberufe zusammengeschlossen, die
mit ihrer beruflichen Tätigkeit und ihren
vielfältigen Methoden die Gesundheit
fördern. Als professionelle Berater 1, The-
rapeutinnen, Praktikerinnen, Pädago-
gen, Kursleiterinnen, Psychologinnen
oder andere Angehörige der heilkundli-
chen, pflegenden oder helfenden Berufe
wollen sie mit besonderer Kompetenz
und Wirksamkeit zur Förderung der Ge-
sundheit des einzelnen Menschen und
ihrer sozialen Gemeinschaften beitra-
gen und damit das allgemeine Gesund-

heitsbewusstsein entwickeln. Sie sind
dabei den Grundsätzen der Ottawa
Charta zur Gesundheitsförderung ver-
pflichtet, die von der Weltgesundheits-
organisation im Jahr 1986 als grundle-
gende Leitlinie beschlossen und seitdem
in verschiedenen Deklarationen2 bekräf-
tigt wurde.

„Gesundheitsförderung zielt auf einen
Prozess, allen Menschen ein höheres
Maßan Selbstbestimmungüber ihreGe-
sundheit zu ermöglichen und sie damit
zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähi-
gen. Um ein umfassendes körperliches,
seelisches und sozialesWohlbefinden zu
erlangen, ist es notwendig, dass sowohl
einzelne als auch Gruppen ihre Bedürf-

nisse befriedigen, ihre Wünsche und
Hoffnungenwahrnehmenundverwirkli-
chen sowie ihre Umwelt meistern bzw.
verändernkönnen. IndiesemSinne ist die
Gesundheit als einwesentlicher Bestand-
teil des alltäglichen Lebens zu verstehen
und nicht als vorrangiges Lebensziel.

Gesundheit steht für ein positives Kon-
zept, das in gleicher Weise die Bedeu-
tung sozialer und individueller Ressour-
cen für die Gesundheit betont wie die
körperlichenFähigkeiten.DieVerantwor-
tung für Gesundheitsförderung liegt
deshalb nicht nur bei dem Gesundheits-
sektor sondern bei allen Politikbereichen
und zielt über die Entwicklung gesünde-
rer Lebensweisen hinaus auf die Förde-
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Berufsordnung der
Freien Gesundheitsberufe
Dachverband für freie beratende und Gesundheit fördernde Berufe e.V.

1 wir verwenden im Text die weibliche und die männliche Form im bunten Wechsel
2 Ottawa 1986, Helsinki 1994, Ljubljana 1996, Jakarta 1997, Mexico-City 2000,

Luxemburg 2007, Peking 2008 und folgende
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rung von umfassendem Wohlbefinden
hin“ (Ottawa Charta 1986).

Eine wesentliche Gemeinsamkeit der
Freien Gesundheitsberufe ist ihr ganz-
heitlicher Entwicklungs- und Gesund-
heitsbegriff, der sowohl körperliche, see-
lische, geistige und soziale als auch spiri-
tuelle und ökologische Aspekte des
Menschen anerkennt und integriert.
„Gesundheitsförderung unterstützt die
Entwicklung von Persönlichkeit und so-
zialen Fähigkeiten durch Information,
gesundheitsbezogene Bildung sowie die
Verbesserung sozialer Kompetenzen
und lebenspraktischer Fertigkeiten. Sie
will dadurch denMenschenhelfen,mehr
Einfluss auf ihre eigene Gesundheit und
ihre Lebenswelt auszuüben“ (Ottawa
Charta 1986).

Ihren Dachverband verstehen die Freien
Gesundheitsberufe als lernende Ge-
meinschaft, in der sie ihre Berufsaus-
übung kontinuierlich reflektieren, selbst
kontrollieren und stetig verbessern. Ihre
Berufsordnung beschreibt die allgemei-
nen Grundsätze einer guten heilkundli-
chen oder gesundheitsdienlichen Arbeit
und formuliert die gemeinsame Über-
zeugung der Professionen zum Verhal-
ten ihrer Mitglieder im Umgang mit
Klienten und Teilnehmern, zur Koopera-
tion untereinander und zur Zusammen-
arbeit mit den anderen Berufsgruppen
und Fachleuten im Gesundheitswesen.
Die Berufsordnung der Freien Gesund-
heitsberufe und die Festlegung von Be-
rufspflichten dienen dem Ziel:

• Das Gesundheitsbewusstsein in uns
selbst und gleichermaßen bei unseren
Klientinnen und Teilnehmern zu kulti-
vieren und zu stärken.

• Das Vertrauen der Menschen zu erhal-
ten und zu fördern, die unsere Hilfe in-
Anspruch nehmen.

• Die Qualität unserer fachlichen Tätig-
keit im Interesse der Gesundheit der
Bevölkerung nachhaltig sicher zu-
stellen.

• Die Unabhängigkeit und das Ansehen
der Freien Gesundheitsberufe zu ent-
falten und zu wahren.

• Ein ethisch fundiertesVerhaltenbei der
Berufsausübung kontinuierlich zu pfle-
gen und mit wirksamen Instrumenten
der Selbstreflexion und der gegenseiti-
gen Supervision zu überprüfen.

Die gemeinsamen Regeln in dieser Be-
rufsordnung sind als ein Code of Conduct
Orientierung und Verpflichtung für hel-
fende, heilende,pflegendeoderbildende
Berufe,die ihr professionellesHandeln in
sozialer Verantwortung gestalten und
Gesundheit als Dienst vonMenschen für
andere Menschen verstehen.

B. Regeln zur
Berufsausübung

I. Allgemeine Grundsätze

§ 1 Die Aufgaben
der Freien Gesundheitsberufe

(1) Die Mitglieder der Freien Gesund-
heitsberufe dienen der Gesundheit
des einzelnen Menschen und der ge-
samten Bevölkerung.

(2) Aufgabe der Freien Gesundheitsberu-
fe ist es, die Entwicklung von Persön-
lichkeit und sozialen Fähigkeiten von
Menschen zu fördern und ihre indivi-
duellen wie sozialen Kompetenzen
im Umgang mit Gesundheit und
Krankheit zu stärken. Sie tun dies
durch Information, gesundheitsbezo-
gene Bildung und Beratung und
durch die Vermittlung von Fähigkei-
ten oder Methoden zur gesundheits-
förderlichen Ernährung, Bewegung
und geistigen Einstellung.

(3) Die Mitglieder der Freien Gesund-
heitsberufe wollen die Menschen be-
fähigen,mehr Einfluss auf ihre eigene
Gesundheit und Lebenswelt auszu-
üben, und sie wollen ihnen zugleich
ermöglichen, Entscheidungen in ih-
rem Lebensalltag zu treffen, die ihrer
Gesundheit zugute kommen.

(4) In Übereinstimmung mit der Ottawa
Charta zurGesundheitsförderungge-
hen die Mitglieder der Freien Ge-
sundheitsberufe davonaus:„Gesund-
heit wird von den Menschen in ihrer

alltäglichen Umwelt geschaffen und
gelebt,dort,wo sie spielen, lernen,ar-
beiten und lieben. Gesundheit ent-
steht dadurch, dass man sich um sich
selbst und für andere sorgt, dassman
in der Lage ist, selber Entscheidungen
zu fällen und Kontrolle über die eige-
nen Lebensumstände auszuüben so-
wie dadurch, dass die Gesellschaft, in
der man lebt, Bedingungen herstellt,
die allen ihren Bürgern Gesundheit
ermöglichen.“

§ 2 Allgemeine Berufspflichten
(1) Die Mitglieder der Freien Gesund-

heitsberufe üben ihren fachspezifi-
schen Beruf nach bestemWissen und
Gewissen entsprechend dem aktuel-
len Stand der Gesundheitswissen-
schaften und der kritisch reflektierten
methodischen und verfahrensorien-
tierten Erfahrung aus.

(2) Die Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe kontrollieren ihre gewis-
senhafte Berufsausübung durch ein
Qualitätsmanagement ihres jeweili-
gen Berufsverbandes, das die fachli-
che Arbeit transparent macht und
eine offene Bewertung durch die
Klienten und Teilnehmer und die
Fachpersonen innerhalb der jeweili-
gen Profession ermöglicht.

(3) Zur gewissenhaften Berufsausübung
halten sich die Angehörigen der Frei-
en Gesundheitsberufe an die fachli-
chen und menschlichen Grundsätze
einer kompetenten professionellen
Berufsausübung,die als Leistungsver-
sprechen gegenüber ihren Klienten
und Teilnehmern formuliert sind.

(4) Freie Gesundheitsberufe dürfen hin-
sichtlich ihrer fachlichen Entschei-
dungen keineWeisungen von Dritten
entgegennehmen und müssen ihre
fachliche Tätigkeit von sachfremden
kommerziellen oder politischen Inte-
ressen unabhängig und unbeein-
flusst gestalten.

(5) Freie Gesundheitsberufe sind ver-
pflichtet, sich über die für die Berufs-
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ausübung geltenden Regeln des ei-
genen Berufsverbandes und des
Dachverbandes der Freien Gesund-
heitsberufe kontinuierlich unterrich-
tet zu halten.

§ 3 Fortbildung
Die Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe, die ihren Beruf ausüben,
sind verpflichtet, sich in dem Umfange
beruflich fortzubilden, wie es zur Erhal-
tung und Entwicklung der zu ihrer Be-
rufsausübung erforderlichen Fachkennt-
nisse notwendig ist.

§ 4 Qualitätsmanagement
FreieGesundheitsberufesindverpflichtet,
andenvon ihremVerbandunddemDach-
verband der Freien Gesundheitsberufe
eingeführtenMaßnahmen zur Sicherung
der Qualität der fachlichen und berufli-
chenTätigkeit teilzunehmenunddie hier-
zu erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

C. Grundsätze einer
guten Praxis der
Freien Gesundheitsberufe

II. Berufliche Verhaltensregeln

§ 5 Umgang mit Klienten
und Teilnehmern

(1) Eine korrekte Berufsausübung für An-
gehörige der FreienGesundheitsberu-
fe verlangt,dass sie beimUmgangmit
Klientinnen und Teilnehmern

• die Würde und das Selbstbestim-
mungsrecht der betroffenen Men-
schen respektieren und ihre Privat-
sphäre achten und schützen.

• über die fachlichen Hilfen undMög-
lichkeiten in verständlicher und an-
gemessener Weise informieren und
alle Entscheidungen und Maßnah-
men einvernehmlich mit ihnen ab-
stimmen.

• Rücksicht auf ihre individuelle Situa-
tion, ihre Lebenslage, ihre körperli-
chen, seelischen oder sozialen Be-
dingungen, Beeinträchtigungen oder
Behinderungen nehmen.

• auch bei Meinungsverschiedenhei-
ten sachlich und wertschätzend

bleiben, ihren Mitteilungen gebüh-
rende Aufmerksamkeit entgegen-
bringen und ihrer Kritik achtsam
und offen begegnen.

• physische, psychische, mentale und
kommunikative Gewaltfreiheit zu
üben.

(2) Angehörige von Klienten undTeilneh-
merinnen und andere Personen dür-
fen bei der Beratung und Betreuung
anwesend sein,wenn der Angehörige
der FreienGesundheitsberufe unddie
Klientin/ Teilnehmerin zustimmen.

§ 6 Leistungsversprechen
(1) Freie Gesundheitsberufe verpflichten

sich bei ihrer Berufsausübung zu fol-
genden grundlegenden Leistungsver-
sprechen:

• Wir respektieren jeden Menschen
als individuelle Persönlichkeit mit
Leib, Seele und sozialen Beziehun-
gen und achten seine Biographie
und sein spirituelles Leben. Dabei
machen wir keinen Unterschied we-
der nach Religion, Nationalität und
Kultur noch nach Parteizugehörig-
keit oder sozialer Stellung.

• Wir sagen den Menschen, die unse-
re Hilfe suchen, die Wahrheit und
nehmen sie so an, wie sie sind, un-
voreingenommen, zugewandt und
mitWohlwollen.

• Wir achten Klientinnen und Teilneh-
mer immer so, wie wir in gleicher
Lage selbst geachtetwerdenwollen.

• Wir unterstützen in unserem fachli-
chen Denken und Handeln die Men-
schen in ihren Stärken und ihren
Selbstbewältigungskräften und
nehmen sie mit ihren Anliegen oder
Problemen ernst. Ziel unserer beruf-
lichen Arbeit ist es, dass die Men-
schen ihr Leben selbstbewusst und
selbstständig meistern können.

• Unsere Beziehung zu unseren Klien-
ten und Teilnehmerinnen gründet
auf der Bereitschaft zu Dialog, Mit-
arbeit und Vertrauen.

(2) Freie Gesundheitsberufe informieren
ihre Klientinnen und Teilnehmer in

geeigneter Weise über diese Leis-
tungsversprechen und bitten sie um
eine offene Rückmeldung im Rahmen
des Qualitätsmanagements der Ver-
bände und des Dachverbandes der
Freien Gesundheitsberufe.

§ 7 Schweigepflicht
(1) Die Angehörigen der Freien Gesund-

heitsberufe haben über das, was ih-
nen im Zusammenhang mit ihrer Be-
rufsausübung anvertraut oder be-
kannt geworden ist, zu schweigen.
Dies gilt auch für schriftliche Mittei-
lungen, Aufzeichnungen, Bilder und
sonstige Dokumente.

(2) Die Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe sind zur Offenbarung be-
fugt, soweit sie von der Schweige-
pflicht entbunden worden sind oder
soweit die Offenbarung zum Schutze
eines höherwertigen Rechtsgutes er-
forderlich ist. Gesetzliche Aussage
und Anzeigepflichten bleiben unbe-
rührt.

(3) Angehörige der freien Gesundheits-
berufe haben ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter über die gesetzliche
Pflicht zur Verschwiegenheit zu be-
lehrenunddiesschriftlichfestzuhalten.

§ 8 Dokumentationspflicht
(1) Die Angehörigen der Freien Gesund-

heitsberufe haben über die in Aus-
übung ihres Berufes gemachten Fest-
stellungen, Empfehlungen und
Handlungen die erforderlichen Auf-
zeichnungen zu machen. Diese sind
ggf. individuell zu dokumentieren.

(2) Angehörige der freien Gesundheits-
berufe stimmendieArt undWeiseder
individuellen Dokumentation mit ih-
ren Klientinnen undTeilnehmerinnen
ab und gewähren ihnen in die sie be-
treffenden Unterlagen nach Wunsch
Einsicht.

§ 9Methoden der Analyse,
Diagnose und Betreuung

(1) Angehörige der freien Gesundheits-
berufe verpflichten sich den Klienten
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und Teilnehmerinnen gegenüber zur
gewissenhaften Anwendung aner-
kannter methodenspezifischer Ver-
fahren bei der Analyse der gesund-
heitlichen Situation und klären die
Aussagen und die Bedeutung solcher
Befunde und Bewertungen kritisch
mit ihnen ab.

(2) Angehörige der Freien Gesundheits-
berufe wenden nur solche Strategien
und Methoden an, in denen sie Kom-
petenz und/oder berufliche Qualifi-
kation erworben haben.

(3) Angehörige der freien Gesundheits-
berufe informieren ihre Klientinnen
und Teilnehmer über die wissen-
schaftliche Evidenz und die prakti-
schen Erfahrungen mit Verfahren,
Methoden oder Produkten so einge-
hend und ausführlich, dass diese eine
eigenständige und informierte Ent-
scheidung treffen können.

(4) Die gute Berufsausübung der Freien
Gesundheitsberufe verbietet es,diag-
nostische oder gesundheitsfördernde

Methoden, Verfahren oder Produkte
unter missbräuchlicher Ausnutzung
desVertrauens,derUnwissenheit,der
Leichtgläubigkeit oder der Hilflosig-
keit vonKlientinnenundTeilnehmern
anzuwenden. Unzulässig ist es auch,
Gesundheitserfolg, insbesondere bei
nicht heilbaren Krankheiten, als ge-
wiss zuzusichern oder unrealistische
Erfolgsversprechen zu machen.

§ 10Honorar undVergütungsabsprachen
(1) Die Honorarforderung von Angehöri-

gen der Freien Gesundheitsberufe
muss angemessen sein und sich in-
nerhalb der Empfehlungender Berufs-
verbändeoderdesDachverbandesder
Freien Gesundheitsberufe bewegen.
Bei Abschluss einer Honorarvereinba-
rung haben Freie Gesundheitsberufe
aufdie Einkommens-undVermögens-
verhältnisse der oder des Zahlungs-
pflichtigen Rücksicht zu nehmen.

(2) Angehörige der Freien Gesundheits-
berufe können Klienten und Teilneh-
merinnen das Honorar ganz oder teil-
weise erlassen.

(3) Auf Antrag eines Beteiligten gibt der
Dachverband der Freien Gesundheits-
berufe im Einvernehmen mit den je-
weiligenBerufsverbändeneinegutach-
terliche Äußerung über die Angemes-
senheit vonHonorarforderungen ab.

§ 11 Haftpflichtversicherung
Den Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe wird dringend nahegelegt,
sich hinreichend gegen Haftpflichtan-
sprüche im Rahmen ihrer beruflichenTä-
tigkeit zu versichern.

§ 12 Erlaubte Information
und berufswidrigeWerbung

(1) Informationen undWerbung von Frei-
en Gesundheitsberufenmüssen sach-
gerecht und angemessen erfolgen
und den Gesundheitsinteressen der
Klienten und Teilnehmer dienen. Eine
sachfremde und dem Selbstverständ-
nis der Freien Gesundheitsberufe zu-
widerlaufende Kommerzialisierung
der Berufsausübung ist nicht zulässig.

(2) Auf dieser Grundlage sind den Ange-
hörigen der Freien Gesundheitsberu-
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fe sachliche, fachliche und berufsbe-
zogene Informationen und Werbe-
auftritte gestattet.

(3) Eine ungebührlich anpreisende, be-
wusst irreführende oder absichtlich
falsche Werbung ist mit einer guten
Praxis nicht vereinbar. Werbeverbote
aufgrund anderer gesetzlicher Be-
stimmungen bleiben unberührt.

§ 13 Kollegiale Zusammenarbeit
Die Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe verhalten sich untereinan-
der und gegenüber den anderen Berufs-
gruppen imGesundheitswesenkollegial,
tolerant und offen.Unsachliche Kritik an
der Behandlungsweise oder demberufli-
chen Wissen von Angehörigen anderer
Gesundheitsberufe oder herabsetzende
Äußerungen über einzelne Personen
sind nicht zulässig.

§ 14 Annahme von Geschenken
und anderen Vorteilen

Den Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe ist es nicht gestattet, im Zu-
sammenhangmit ihrer Berufsausübung
von Klientinnen oder Anderen Geschen-
ke oder andereVorteile für sich oderDrit-
te zu fordern, sich oder Dritten verspre-
chen zu lassen oder anzunehmen, wenn
nicht derWert des Geschenkes oder des
anderen Vorteils geringfügig ist.

§ 15 Freie Gesundheitsberufe
undWirtschaftsinteressen

(1) Soweit Angehörige der Freien Ge-
sundheitsberufe Leistungen für die
Hersteller von industriellen Produk-
ten, von Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
teln, von Lebensmitteln, Nahrungser-
gänzungsmitteln oder Kosmetika er-
bringen (z. B. bei der Entwicklung,
Erprobung und Begutachtung oder
beim Vertrieb und beim Marketing),
muss die hierfür bestimmte Vergü-
tung der erbrachten Leistung entspre-
chen und darf das Maß des im Ge-
sundheitswesen Zulässigen nicht
übersteigen. Verträge über solche
Leistungen und Kooperationen müs-
sen transparent sein und bei Konflik-
ten von den Berufsverbänden oder

demDachverband der Freien Gesund-
heitsberufe beurteilt werden können.

(2) Soweit Angehörige der Freien Ge-
sundheitsberufe an ihre Klienten und
Teilnehmer Produkte verkaufen, sind
überzogeneEndpreise,überhöhteGe-
winnspannen oder unlautereGewinn-
absichtenmit einer guten beruflichen
Praxis nicht vereinbar. Die Angehöri-
gen der Freien Gesundheitsberufe
verpflichten sich daher zur Transpa-
renz der Verhältnisse und der Bezie-
hungen mit dritten Interessen. Dies
gilt insbesondere auch für das Bezie-
hungsgefüge von Strukturvertrieben
oder Systemanbietern.

(3) Wenn Angehörige der Freien Gesund-
heitsberufe Empfehlungen zu einzel-
nen Produkten oder Maßnahmen
aussprechen, haben sie auf ein ver-
lässliches, fachlich begründetes und
seriöses Verhältnis von Preis und Leis-
tung sowie auf eine hochwertige
Qualität zu achten und dies gegen-
über ihren Klienten und Teilnehmern
in geeigneterWeise zu belegen.

(4) Den Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe ist esnicht gestattet,Klien-
ten und Teilnehmerinnen ohne hinrei-
chendenGrundanbestimmteApothe-
ken, Geschäfte oder Anbieter von
gesundheitlichen Leistungen zu bin-
den oder eine nicht sachgerechte Ab-
hängigkeit vonbestimmtenProdukten
oder Angeboten zu bewirken. Die
freie undinformierteEntscheidungder
Klientinnen und Teilnehmer darf in
keinerWeise beeinträchtigt werden.

D. Freie Gesundheitsberufe
in sozialer Verantwortung

III Gesellschaftliches Engagement
und Mitmenschlichkeit

§ 16 Soziale Gerechtigkeit
und gesellschaftliche Gesundheit

(1) Die Angehörigen der Freien Gesund-
heitsberufe anerkennen ihre Mitver-
antwortungfürein friedliches,soziales,
gerechtes und umweltbewusstes Zu-

sammenleben der Menschen und Völ-
ker. Sie klären über die Gefahren auf,
die aus der Nichtberücksichtigung die-
ser elementaren Bedingungen für das
gesundheitlicheWohl derheute leben-
denMenschen und der nachfolgenden
Generationenerwachsen.Sieverpflich-
ten sich zum Engagement für gesell-
schaftliche Verhältnisse, die allen Bür-
gerinnen und Bürgern den bestmögli-
chen Schutz von Gesundheit und
Leben sowie angemessene Hilfe im
Krankheitsfall gewähren.

(2) Das gesundheitliche Wohl des Indivi-
duums ist für FreieGesundheitsberufe
ein unbedingt zu schützendes Gut.
Deshalb dienen sie in ihrer beruflichen
Praxis vorbehaltlos den gesundheitli-
chen Interessen des einzelnen Men-
schen. Sie unterstützen die Menschen
in ihrer eigenverantwortlichen Sorge
für ihr gesundheitlichesWohlergehen.

(3) Freie Gesundheitsberufe setzen sich
für die öffentliche Transparenz von
Angeboten und Ergebnissen gesund-
heitlicher Dienstleistungen ein. Sie
betrachten die gesellschaftliche Ak-
zeptanz als ein notwendiges Korrek-
tiv zur Einschätzung der Verantwort-
barkeit der Verhältnisse.

(4) Die FreienGesundheitsberufegrenzen
sich von allen totalitären, autoritären
und solchenTendenzenab,die die Ent-
faltungsfreiheit oder die Würde des
Menschen bedrohen oder verletzen.

(5) FreieGesundheitsberufewenden sich
gegen jeglichen Missbrauch wirt-
schaftlicher Macht zur Einflussnah-
me auf die Steuerung der gesund-
heitlichen Dienste.

§ 17 Die Gemeinschaft
der Freien Gesundheitsberufe

(1) Die Berufsverbände und der Dachver-
band der Freien Gesundheitsberufe
bilden eine offene, frei kommunizie-
rende und tolerante Gemeinschaft
der professionell an Gesundheitsför-
derung und Prävention interessierten
und in diesem Feld tätigenMenschen.
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(2) Als gemeinsame Interessensvertre-
tung der Profession vertreten wir die
Grundsätze der Ottawa Charta der
Weltgesundheitsorganisation und
verpflichten uns deren Zielen:

• „An einer gesundheitsfördernden
Gesamtpolitikmitzuwirkenund sich
dafür einzusetzen, dass ein eindeu-
tiges politisches Engagement für
Gesundheit und Chancengleichheit
in allen Bereichen zustande kommt;

• allen Bestrebungen entgegenzuwir-
ken, die auf die Herstellung gesund-
heitsgefährdender Produkte, auf die
Erschöpfung von Ressourcen, auf
ungesunde Umwelt- und Lebensbe-
dingungen oder eine ungesunde Er-
nährung gerichtet sind. Es gilt dabei,
Fragen des öffentlichen Gesund-
heitsschutzes wie Luftverschmut-
zung, Gefährdungen am Arbeits-
platz, Wohn- und Raumplanung in
den Mittelpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit zu stellen;

• die gesundheitlichen Unterschiede
innerhalb der Gesellschaften und
zwischen ihnen abzubauen und die
von den Vorschriften und Gepflo-
genheiten dieser Gesellschaften ge-

schaffenen Ungleichheiten im Ge-
sundheitszustand zu bekämpfen;

• die Menschen selber als die Träger
ihrer Gesundheit anzuerkennen und
sie zu unterstützen und auch finan-
ziell zu befähigen, sich selbst, ihre
Familien und Freunde gesund zu er-
halten. Soziale Organisationen und
die Gemeinde sind dabei als ent-
scheidende Partner im Hinblick auf
Gesundheit, Lebensbedingungen
und Wohlbefinden zu akzeptieren
und zu unterstützen;

• die Gesundheitsdienste und ihre
Mittel auf die Gesundheitsförde-
rung hin umzuorientieren und auf
das Zusammenwirken der Gesund-
heitsdienste mit anderen Sektoren,
anderen Disziplinen und, was noch
viel wichtiger ist, mit der Bevölke-
rung selbst hinzuwirken;

• die Gesundheit und ihre Erhaltung
als eine wichtige gesellschaftliche
Investition und Herausforderung zu
betrachten und die globale ökologi-
sche Frage unserer Lebensweisen
aufzuwerfen.“

(Ottawa-Charta zur Gesundheitsförde-
rung, 1986)

§ 18 Grundsätze des mitmenschlichen
Umgangs in der Community der Freien
Gesundheitsberufe
DasNetzwerkder FreienGesundheitsbe-
rufe bildet eine Gemeinschaft, die alle
ihre Mitglieder zu offener und ehrlicher
Kommunikation auffordert. Diese Ge-
meinschaftwirdvondrei grundlegenden
Werten geleitet, die ihre innere und äu-
ßere Kommunikation prägen:

• Wir achten und respektieren jeden
als einzigartiges Individuum.

•Wir vertrauen einander und sind
überzeugt davon, dass wir uns ge-
genseitig stärken.

• Ein ehrliches,offenesUmfeld fördert
alle Menschen am besten.

Der Dachverband der Freien Gesund-
heitsberufe und seine Mitgliedsverbän-
de haben sich diesen Prinzipien ver-
pflichtet. Mit ihren Angeboten, der ge-
meinsamen Berufsordnung und vor
allem mit ihrem Qualitätsmanagement
und ihrer Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützen sie dieMitglieder ihrerVerbände
darin, dass sie sich bei ihrer beruflichen
Tätigkeit und bei ihremgesundheitspoli-
tischen Engagement an diese Prinzipien
halten können.
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Postleitzahl: 0....

Rainer Semlin 01099 Dresden
Ines Haupt 01458 Ottendorf-Okrilla
Bautzen e.V.
Taekwondo Dojang 02615 Bautzen
Karla Becker 04157 Leipzig
Michael Bolle 04157 Leipzig
Patricia Kolb 04229 Leipzig
Katja Bach 04315 Leipzig
Elke Reichel 04316 Leipzig
Christian Angerer 04779 Wermsdorf
Ulf Angerer 04779 Wermsdorf
Gabriele Eiternick 06116 Halle
Ulrike Hoffmann 06120 Halle
Sven Pflieger 07586 Kraftsdorf
Steffi Meister 07745 Jena
Thomas Kirchner 07751 Jena-Prießnitz
Claudia Sonnefeld 07751 Jena (Cospeda)
Kerstin Weitnauer 07751 Rothenstein
Gabi Oettler 08134 Langenweissbach
Beatrice Krauß 09112 Chemnitz

Postleitzahl: 1....

Manfred Torke 10249 Berlin
Nabil Ranné 10435 Berlin
Peter Frank 10551 Berlin
Klaus Zarn 10557 Berlin
Gabriele M. Franzen 10623 Berlin
Tian Gong Institut 10719 Berlin
Dietmar Jarosch 10829 Berlin
Véronique Baude 10999 Berlin
Isolde Schwarz 10999 Berlin
Dr. Claudia Friedel 12159 Berlin
Pia Bitsch 12161 Berlin
Ute Strampfer 12161 Berlin
Martin Neumann 12435 Berlin
Giles Rosbander 12435 Berlin
Marion Glogowsky- 12489 Berlin

Preuß
Ling Ma 12627 Berlin
Brigitte Schulze 15374 Muencheberg
Wolf Notthoff 15741 Bestensee
Jutta Juhnke-Falk 15827 Blankenfelde
Birgit Fiebig 16230 Melchow
Sabine Rädisch 16341 Panketal
Heidrun Voigt 17094 Burg Stargard
Henry Forgbert 18109 Rostock
Bernhard Urbach 18439 Stralsund
Hans-Jürgen Roth 18513 Nehringen
Heike Griem 19055 Schwerin
Elke Schürger 19370 Parchim

Postleitzahl: 2....

Regina Jürgens 20099 Hamburg
Christina Wildner 20144 Hamburg
Ken Morinaga 20146 Hamburg
Beate Wüpper 20249 Hamburg
Werner Hennicke 20251 Hamburg
Martina Wandke 20251 Hamburg
Daniel Grolle 20253 Hamburg
Ingrid Stamp-Cieslik 20253 Hamburg
Roberta Polizzi 20255 Hamburg
Andrea Zimmermann 20255 Hamburg
Ulla Fels 20259 Hamburg
Francois Huguenin 20357 Hamburg
Jan Silberstorff 20359 Hamburg
Claudia Müller 20926 Ahrensburg
Detlef Lafrentz 21029 Hamburg
Peter Ahrens 21077 Hamburg
Jutta Besser-Lahtz 21256 Handeloh-Wörme
Klaus Schreiber 21423 Drage-Fahrenholz
Volker Schumacher 21444 Vierhöfen
Annette Anspach 21465 Reinbek
Carsten Dohnke 22049 Hamburg
Christian Rose 22081 Hamburg
Thomas Börnchen 22083 Hamburg
Christian Spruner 22083 Hamburg

von Mertz
Dietlind Zimmermann 22087 Hamburg
Gunda Lepthien 22143 Hamburg
Marion Schmidt 22145 Hamburg
Stefan Wahle 22147 Hamburg

Christa Grammerstorf 22159 Hamburg
Claus Albermann 22299 Hamburg
Wilhelm Mertens 22299 Hamburg
Angela Cordes-Hurte 22301 Hamburg
Ute Hiesener-Sprick 22305 Hamburg
Gabriele Kilian 22305 Hamburg
Annette Köpke 22393 Hamburg
Uwe Becker-Henckell 22397 Hamburg
Wolfgang Plotz 22399 Hamburg
Doris Oelmann 22415 Hamburg
Jürgen Ohltmann 22415 Hamburg
Lars Schüler 22455 Hamburg
Michael Plötz 22459 Hamburg
Dagmar Joosten 22523 Hamburg
Jan Decker 22529 Hamburg
Philipp Domnick 22529 Hamburg
Ulla-Britta Sedelies 22589 Hamburg
Ramona Krone 22605 Hamburg
Jan Leminsky 22605 Hamburg
Divyam Martin- 22605 Hamburg

Sommerfeldt
Birgit Siemssen 22609 Hamburg
Elisabeth Kreutzer 22761 Hamburg
Stefan Betthausen 22763 Hamburg
Andreas Hagen 22763 Hamburg
Eugenie Horsch 22763 Hamburg
Hans-Joachim Drews 22765 Hamburg
Renate Golletz 22765 Hamburg
Klaus Heinrich 22765 Hamburg
Ruth Arens 22767 Hamburg
Walter Dauer 22767 Hamburg
Ralf Urfels 22769 Hamburg
Hildegard Meyer-Kerwath 22941 Bargteheide
Christine Herczeg 23566 Lübeck
Sylvia Bruse 23966 Wismar
André Weckert 23966 Wismar
Claude Mittelmann 24106 Kiel
Stefan Maurer 24217 Krokau
Norbert Kröger 24340 Eckernförde
Andreas Oldekamp 24568 Kaltenkirchen
Ulrich Kaiser 24582 Bordesholm
Frauke Peterson 24800 Elsdorf
Peter Aschendorf 24875 Havethoftloit
Katrin Ewald 24937 Flensburg
Renate Kuschke 24943 Flensburg
Helmut Oberlack 24977 Westerholz
Christine Angele 25335 Elmshorn
Arno Schielein 25335 Elmshorn
Manfred Folkers 26121 Oldenburg
Ingrid Wojtke 26209 Hatten
Gisela Hildebrand 26571 Juist
Christa J. Schlüterbusch 27232 Sulingen
Brigitte Krafft 27321 Thedinghausen
Tai Chi Chuan Bremen e.V. 27321 Thedinghausen
Birgit Vollmann 27367 Hassendorf
Emmy Fischer 27804 Berne
Rudolf Schulze 28203 Bremen
Elisa-Margret Adam 28205 Bremen
Leslie Strickland 28209 Bremen
Axel Döring 28219 Bremen
Jutta Müller-Koelbl 28219 Bremen
Ronald Stempelmann 28239 Bremen
Brigitta Klotz 28481 Lauenburg
Jürgen Cappelmann 28790 Schwanewede
Gerold Leschke 28816 Stuhr
Bettina Stackmann 28832 Achim
Thekla Eilers 28857 Syke
Werner Lehning 28870 Ottersberg
Ingrid Otto 29336 Nienhagen
Jutta Schattenberg 29410 Salzwedel
Sylvia Oldenburg 29456 Hitzacker
Asta Eichhorst 29591 Römstedt

Postleitzahl: 3....

Barbara Krauss 30169 Hannover
Jürgen Keller 30451 Hannover
Nils Klug 30451 Hannover
Detlef Knobloch 30451 Hannover
Hugo Cardenas 30519 Hannover
Natalie Mandel 30900 Wedemark
Heide Lubatschowski 30989 Gehrden
Knut Giesselmann 31061 Alfeld
Gerold Voß 31061 Alfeld
Uwe Patzke 31157 Sarstedt

Daniela Rohde 31224 Peine
Bernd Hildebrandt 31515 Wunstorf
Ute Brodziak-Mudra 31655 Stadthagen
Bernd Wöllecke 31737 Rinteln
Doris Bringewat 32429 Minden
Rudolf Schmittmann 32547 Bad Oeynhausen
Rainer Galota 32825 Blomberg
Anja Fecke 33098 Paderborn
Ulrich Rosen 33098 Paderborn
Udo Koch 33100 Paderborn
Mechthild Mersch 33102 Paderborn
Brigitte Riedl 33102 Paderborn
Günter Janßen 33104 Paderborn
Olaf Springer 33334 Gütersloh
Birgit Isemann 33515 Bielefeld
Ling Jecmeniza-Liu 33647 Bielefeld
Karin Bellzett e.V. 33661 Bielefeld
Jürgen Heß 33824 Werther
Ulrike Beutnagel 34119 Kassel
Andrea Schönig 34125 Kassel
Achim Rache 34128 Kassel
Norbert Frank 34130 Kassel
Marlies Winkler 34130 Kassel
Vera Burghard- 34393 Grebenstein

Martin
Knut Jöbges 34454 Arolsen
Heike Mangelsdorf 35037 Marburg
Celia Meggers 35037 Marburg
Karin Lühr 35096 Oberweimar
Anita Goth 35288 Wohratal
Martin Kern 35394 Gießen
Dorothea Merz 35423 Lich
Sonja Blank 35510 Ebersgöns
Thomas Luther-Mosebach 35510 Ebersgöns
Ulla Passarge 35641 Schöffengrund
Sergej Kasakow 36100 Petersberg
Ursula Dornberg-Helm 36179 Bebra
Theresia Wenzel-Stelzer 36266 Heringen
Norbert Heinrich 37073 Göttingen
Arno Hoffmann 37077 Göttingen
Christian Auerbach 37120 Bovenden
Andreas Haberlach 37120 Bovenden
Birgitt Repke 37124 Rosdorf
Christine Solf 37181 Hardegsen-Espol
Stefania Fioravanti 37269 Eschwege
Caspar Freiherr von 37574 Einbeck

Stosch-Diebitsch
Birgit Golze 37586 Dassel
Imke Burmester 38104 Braunschweig
Björn Hammerling 38173 Dettum
Julia-Judith Dusch 38304 Wolfenbüttel
Dieter Wibben 39122 Magdeburg

Postleitzahl: 4....

Dagmar Klossow 40233 Düsseldorf
Christoph Stumpe 40699 Erkrath
Manfred Buchta 40721 Hilden
Thomas Resch 40764 Langenfeld
Marianne Melzer 40789 Monheim
Nina Wagner 40885 Ratingen
Christian Bagsik 42111 Wuppertal
Axel Rosenkranz 42119 Wuppertal
Jutta Spiecker 42283 Wuppertal
Arnd Jost 42287 Wuppertal
Claudia Nickel 42489 Wülfrath
Mudita Wrede-Kapolke 42499 Hückeswagen
Thomas Hoeveler 42555 Velbert
Meik Ohlenschläger 44789 Bochum
Birgit Mittag 44795 Bochum
Gabi Heßling-Block 44799 Bochum
Volker Heinz Hiekel 45468 Mülheim
Ulrich Stockem 45964 Gladbeck
Dieter Kießwetter 46119 Oberhausen
Manfred Glagau 46240 Bottrop
Birte Bonde 46485 Wesel
Andrea Hilgert 47057 Duisburg
Nicola Kietz 47441 Moers
Bernd Janßen 47506 Neukirchen-Vluyn
Gisela Ingenwepelt 47624 Kevelaer
Karin Böskens 47800 Krefeld
Karin Horstmann 48149 Münster
Europäische Taijidao 48163 Münster
Gesellschaft (ETG)
Klemens J. P. Speer 49074 Osnabrück
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Hella Ebel 49076 Osnabrück
Martin Ritter 49076 Osnabrück
Martin Meyer 49082 Osnabrück

zu Farwig
Annette Eilers 49163 Bohmte
Ruth Kramer 49492 Westerkappeln
Elke Moldenhauer 49492 Westerkappeln

Postleitzahl: 5....

Helmi Düren 50129 Bergheim
Anni Del Greco 50189 Elsdorf
Renate Barthenheier 50668 Köln
Dagmar Schulz 50670 Köln
Monika Milz 50678 Köln
Klaus Thalheim 50678 Köln
Erika Schmidt- 50999 Köln

Maurer
Peter Wolfrum 51381 Leverkusen
Walter Haller 51643 Gummersbach
Hans-Ulrich Lambrecht 51647 Gummersbach
Claudia Patzig 52066 Aachen
Holger Michael David 52070 Aachen
Waltraud Laumanns 52074 Aachen
Andrea Turianski 53534 Hoffeld
Sabine Heide 53578 Windhagen
Marianne Herzog 53721 Bonn Siegburg
Sascha Krysztofiak 53757 St. Augustin
Margret Eggert 53804 Much
Renu Li 53913 Swistthal
Rafaela Stein 55118 Mainz
Karina Berg 55481 Rödern
Harry Gröning 56075 Koblenz
Martina Bernardy 56332 Wolken
Marita Wilhelm-Both 57578 Elkenroth
Michael Schlüter 58636 Iserlohn
Elke Herder 59602 Rüthen

Postleitzahl: 6....

Haike Rausch 60385 Frankfurt
Bettina Keil 60388 Frankfurt
Katrin Anne Jaspert 60431 Frankfurt
Frieder Anders 60435 Frankfurt
Michael Matern 60437 Harheim
Stefan Frey 60594 Frankfurt
Hanja Rau 60594 Frankfurt/M.
Christian Nadler 61197 Florstadt
Susanne Hainbach 61250 Usingen
Wilma Gilb 61273 Wehrheim
Karin Dietrich 61350 Bad Homburg
Frithjof Krepp 61352 Bad Homburg
Annette Feil 61440 Oberursel
Marcel Heinz 61449 Steinbach
Axel Flachowsky 63303 Dreieich
Stephan Röll 63450 Hanau
Peter Fehr 63477 Maintal
Christine Willwoldt 63599 Biebergemünd
Sebastian Seipel 63607 Wächtersbach
Gudrun Geibig 63741 Aschaffenburg
Kerstin Heppe 63741 Aschaffenburg
Eva Wolf 63743 Aschaffenburg
Susanne Daig 63808 Haibach
Anette Eymann 63864 Glattbach
Pickshaus & Barthel 64297 Darmstadt
Ulrike Heun 64347 Griesheim
Udo Bips 64625 Bensheim
Susanne Ritz 64625 Bensheim
Stephan Meudt 65185 Wiesbaden
Gudrun Lück- Tai Chi Verein 65187 Wiesbaden
Haberland Taunusstein
Jochen Köhler 65191 Wiesbaden
Doris Tyson 65232 Taunusstein
André Stroh 65346 Eltville
Matthias Schader 65366 Geisenheim
Gabriele Sieberock- 65375 Oestrich-Winkel

Kretschmer
Christoph A. Diede 65388 Schlangenbad
Birte Timmsen 65399 Kiedrich
Jutta Fleck 65527 Niedernhausen
Klaus Vorpahl 65719 Hofheim
Christel Mehler 65931 Frankfurt
Ralf Rousseau 66111 Saarbrücken
Susanne Huth 66119 Saarbrücken
Robert Haberkorn 66125 Saarbrücken

Pascal Hach 66333 Völklingen
Edda Ostermann 66701 Beckingen
Frank Bittermann 67098 Bad Dürkheim
Fredy Hammann 67256 Weissenheim

am Sand
Diana Politis 67256 Weissenheim

am Sand
Bernd Haber 67433 Neustadt/

Weinstraße
Wolfgang Scheurer 68309 Mannheim
Peter Laux 69115 Heidelberg
Frauke Postneek 69115 Heidelberg
Heinke
Friederike Beier 69121 Heidelberg
Stephan Kölzow 69168 Wiesloch
Otmar Sauer 69221 Dossenheim
Ursula Rimbach 69245 Bammental
Reinhard Kiefer 69502 Hemsbach

Postleitzahl: 7....

Chen-Stil Taijiquan 70190 Stuttgart
Netzwerk Deutschland (CTND)
Jannis Tsausidis 70437 Stuttgart
Wei-chia Lee 70499 Stuttgart
Simone Scharenberg 71120 Grafenau
Dr. Anette Niethammer 71159 Mötzingen
Stefan Milwich 73098 Rechberghausen
Sandra Eckstein 74078 Heilbronn
Gisela Polkowski 74081 Heilbronn
Gisela Nied 74211 Leingarten
Petra Hofmann 74549 Wolpertshausen
Monika Oettinger 74632 Neuenstein
Detlef Grote 75305 Neuenbürg
Glen Homeier 76133 Karlsruhe
Georg Patzer 76133 Karlsruhe
Ingo Heindirk 76476 Bischweiler
Sabina Woll 76669 Bad Schönborn
Harald Hasenöhrl 76835 Hainfeld
Hartmut Hauser 78052 Villingen-
Reiner Schwenningen
Christian Szeglat 78183 Hüfingen
Rolf Wetzel 78351 Ludwigshafen/

Bodensee
Sören Philipzik 78464 Konstanz
Karin Sperber-Trunz 78576 Emmingen-

Liptingen
Theresia Nock 79106 Freiburg
Elisabeth Bernhardt 79111 Freiburg
Axel Dreyer 79111 Freiburg
Gertrud Schröder 79114 Freiburg
Gudula Motsch 79115 Freiburg
Martina Backes 79117 Freiburg
Axel Klugmann 79117 Freiburg
Katja Mergheim 79117 Freiburg
Michael Konarkowski 79183 Waldkirch
Hinrich Cramer 79286 Glottertal
Sandra Tannenberg 79348 Freiamt
Gudrun Kapferer 79585 Steinen-

Schlächtenhaus
Wolfgang Schlüter 79725 Laufenburg

Postleitzahl: 8....

Reiner Schluck 80634 München
Andreas Friedrich 80689 München
Pha Le Fenk 80804 München
Dominik Bastl 81679 München
Alois Krieg 82223 Eichenau
Veronika Seifert 82418 Murnau
Marianne Wegener 83253 Rimsting
Ulrike Wünnenberg 84048 Mainburg
Nikolaus Kirchlechner 84130 Dingolfing
Ingrid Riefenstahl 84347 Pfarrkirchen
Regine Parten 84405 Dorfen
Taiji & Qigong Schule Freising 85354 Freising
Matthias Schlossar 85567 Grafen
Zuzana S̆ebkova-Thaller 86150 Augsburg
Adi Huber 86391 Stadtbergen
Silke Hirschvogl 86415 Mering
Igor Bubel 87439 Kempten
Ursula Erbes 87459 Pfronten
Heide Hauser 87466 Oy-Mittelberg
Thomas Zint 87527 Ofterschwang
Lucia Ragg 88529 Zwiefalten

EWTC 88690 Uhldingen-
Mühlhofen

Karl Abel 89275 Elchingen

Postleitzahl: 9....

Alexander Frey 90411 Nürnberg
Annette Maul 90429 Nürnberg
Bernhard Zimmermann 90469 Nürnberg
Grygoriy Vaydmann 90491 Nürnberg
Sabine Gropengießer 90522 Oberasbach
Jan Safr 91058 Erlangen
Doris Teske 91207 Lauf
Annette Deinzer 91217 Hersbruck
Daniel Wolfrum 91257 Pegnitz
Wilfried Harloff 91578 Leutershausen
Thomas Huber 92224 Amberg
Ilse Janisch 92224 Amberg
Klaus J. Wagner 92224 Amberg
Holger Neubauer 92353 Postbauer-Heng
Christian Krämer 92552 Teunz
Gerd Gronauer 92665 Altenstadt
Norbert Wellein 92708 Mantel
Elke Kistner 93047 Regensburg
Anke Wittmann 93053 Regensburg
Peter Josef Haller 93326 Abensberg
Thomas Heilmann 94036 Passau
Monika Müller 94315 Straubing
Mikhaylo Vaydman 94315 Straubing
Ursula Schmidt 94327 Bogen
Angelika Gubitz 95028 Hof
Claudia Rendler-Franz 95466 Weidenberg
Silke Strunk 96047 Bamberg
Mihai Ceicu 97070 Würzburg
Christine Schätzlein 97070 Würzburg
Rainer Werb 97074 Würzburg
Walther Häußler 97076 Würzburg
Angela Sauter 97273 Kürnach
Christian Heptner 97276 Margets-

höchheim
Dieter Wehner 97520 Heidenfeld
Detlef Just 97769 Bad Brückenau
Chris Reichwald 99084 Erfurt
Kersten Winter 99425 Weimar

Österreich

Chen Jumin 5161 Elixhausen
Europäische Yiquan Akademie

Schweiz

Sylvie Haeberli 6004 Luzern

VR China

Liyang Tian Shiyan

Tailand

Chia Mantak 50220 Chiang Mia

Stand 29.02.2012
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Netzwerker in Aktion

HansPeterDürr verblüfftedieTeilnehmer
mit seiner jugendlichen Frische. Zurück-
blickend auf seine jahrzehntelangen Er-
fahrungen als Quantenphysiker zog er
das Resümee, dass die Welt in ihrem in-
neren Grund nicht dinglich, sondern im-
materiell sei und aus Möglichkeiten und
Verbundenheiten entstehe und bestehe.
Er unterstrich, dass es für die heutigen

Herausforderungen die Kreativität jedes
Einzelnen brauche. Der Wirtschaftswis-
senschaftlerundpraktizierendeBuddhist
Prof. Karl-Heinz Brodbeckwarf in seinem
bemerkenswerten Vortrag zur Krise des
Geldes die Frage auf,warum derMensch
dem Geld überhaupt so viel Wert bei-
misst. Die Wirtschaft sei ein Geflecht
wechselseitiger Abhängigkeit. Im Geld

werde dies offenkundig. Geldgier und
Egoismuswürden die grundlegendeVer-
trauensbeziehung aufheben, die dem
Geldverkehr innewohne bzw. innewoh-
nen müsste. Krisen seien die Folge.

Schnell wurde klar, dass es auf die drän-
genden Fragen im derzeitigen Geld-, Ge-
sundheits- und Gemeinschaftswesen
keine schnellen Antworten gibt; keine
Politiker, die es richten werden und auch
keine geistreichen Referenten, die uns
sagen, wo es jetzt lang geht. Vielmehr
kommt es darauf an, wie jede und jeder
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Nachlese zum Kongress
„Geld, Gesundheit und Gemeinschaft

– Es geht ums Ganze“
am 14.-16.10.2011 in Kassel

Die Veranstalter hatten ein erlesenes Angebot an Vorträgen undWorkshops in Kassel
auf die Beine gestellt.Die exzellentenReferentender Plenumsvorträge spanntenden
Faden über wissenschaftliche, philosophische und humanistische bis hin zu wirt-
schaftlichen und politischen Fragestellungen.

Kongressteilnehmerinnen
im Pausengespräch
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Einzelne sich in das gesamte Geschehen
einbringt. Es ist das ganze System, das
neu auszubalancieren ist , auch wenn es
um Gesundheit geht. Dies unterstrichen
Professor Meyer-Abich mit seinem Of-
fenlegen der Missstände im heutigen
Gesundheitssystem und Dr. Ellis Huber,
der für eine Stärkung der sozialen Ver-
antwortung im gesamten gesundheitli-
chen Versorgungsbereich warb. Darin
eingeschlossen sieht er die komplemen-
tärmedizinischen Gesundheitsmethoden,
wobei die einzelne Methode weniger
wichtig sei als die Beziehung, die der
Therapeut und Begleiter zumRatsuchen-
den und Klienten aufbaut.

FürdiePraktizierenden in freien Gesund-
heitsberufenwarder Kongress eine Platt-
form, sich auszutauschen und einander
kennen und schätzen zu lernen, die nach
Kräften genutzt wurde. Darin sehen die
Veranstalter ein großes Potential. Im
Feedback zumKongress kamderWunsch
zum Ausdruck, weitere solche Begeg-
nungsplattformen zu schaffen und kon-
krete Projekte in Angriff zu nehmen.

Anknüpfend an die Aufforderung des
Schlussredners Johannes Heimrath, zu
überlegen,wozuman jetzt „Nein“ sagen
wolle,wäre zu fragen,welcheQualitäten
wir brauchen für eine zukunftsfähige
Gesellschaft, in der Geld,Gesundheit und
Gemeinschaft einen guten Dreiklang er-
geben.

Wir sprachen mit Jan Leminsky über sei-
ne Eindrücke:

Netzwerkmagazin: Jan, du hast gemein-
sam mit Martin Neumann und Thomas

Luther-Mosebach für das Netzwerk am
Kongress „Geld, Gesundheit und Ge-
meinschaft – Es geht ums Ganze“ imOk-
tober letzten Jahres in Kassel teilgenom-
men.Duhast den InfotischunseresNetz-
werkes betreut und Taijiquan für die
Kongress-TeilnehmerInnen zum Kennen-
lernen angeboten.Wie ist dein Eindruck
von dieser Veranstaltung?

Jan Leminsky: In der Vergangenheit be-
deuteten die Freien Gesundheitsberufe
für mich, dass sich auf Ethikrichtlinien
bezogen wird, die voll meinem Selbst-
verständnis alsAusbilderundLehrer ent-
sprechen. Durch den Kongress hatte ich
nun die Möglichkeit, die FG auch in
„Fleisch und Blut“ kennen zu lernen. Da
ich den Stand des Netzwerkes auf dem
Kongress mit betreute, ergaben sich vie-
le Gesprächemit anderenMitgliedsorga-
nisationen der FG.

N.: Was war für dich die Essenz dieser
Veranstaltung?

J.:Der Kongresswar sehr gut organisiert,
sodass esdemStandpersonal auchmög-
lich war, die wichtigsten Vorträge zu hö-
ren und sogar Workshops zu besuchen.
Die Vorträge haben dann auch die Ge-
dankenundBeweggründederMenschen
hinter den FG beleuchtet und mich be-
wegt. Sie haben sichmeinemThemaTai-
jiquan auf ganz eigeneArt genähert und
mir Impulse gegeben, auf meinem Weg
voran zu kommen. So habe ich mir im-
mer „Interdisziplinarität“ vorgestellt.
Mit Praktizierenden von Yoga, Felden-
krais, Trager und anderen habe ich über
die Wirkungen und Beziehungen ihrer
Künstegesprochenundgleichzeitigmei-

ne dargelegt. Ein offenes Interesse und
ein Blick für die Zukunft wurdenmir ent-
gegen gebracht.

N.:Gibt es für dich so etwaswie eine Bot-
schaft, die du gern an deine Netzwerk-
KollegInnen weitergeben würdest?

J.: Diese von uns allen gewünschte Kul-
tur auch wirklich zu leben. Das ist eine
Herausforderung für uns alle. Besinnen
wir uns auf unsere Künste und darauf,
dasswir DASNetzwerk für Taijiquan und
Qigong sind. Gelebte Toleranz und für
Unterrichtende die vorgelebte Toleranz
sindWerte, denenwir uns als Netzwerk-
erInnen verschrieben haben. Der Kon-
gress der FG hat mich auf neue Art auf
das Netzwerk und die eigene Arbeit bli-
cken lassen.Die FG sind inmeinenAugen
eine große Bereicherung für das Netz-
werk, da es uns an dieWurzeln der Netz-
werkarbeit erinnert und dazu motiviert,
diese auch imRahmender eigenenMög-
lichkeiten im Netzwerk umzusetzen.

N:Danke für das Gespräch.

J.:VielenDank,dass ich an demKongress
teilnehmen durfte.
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Jan Leminsky leitet die Wu Wei
in Hamburg und Wentorf.
Er ist Taijiquan-Lehrer, Ausbilder und
Dozent. Auf internationalen Wettkämpfen
belegte er mehrmals den ersten Platz.

Jan Leminsky



Noch sind sie ganz vorne in der Straße,
aber sie kommen bedrohlich näher in
mein Blickfeld, in dem sonst üblicher-
weise nichts los ist. Die ersten zwei Vor-
urteile bestätigen sich. Es wird laut und
staubig, vor allem als diese namenlose
Maschine den Teer auftrennt. Aber häss-
lich wird es nicht. Ganz im Gegenteil. Als
der große Bagger zum Einsatz kommt,
lenkt mich die Beobachtung des gelben
Ungetüms immer mehr von meinem Ta-
gesablauf ab. Dieser Baggerfahrer faszi-
niert mich mehr und mehr, je öfter ich
ihn beobachte. Ein echter Künstler!

Er sitzt im Zentrum ruhig, gelassen, ent-
spannt, und dirigiert mit kleinen Hebel-
bewegungen Rotationen um die Achse
und große ausladende Greiftätigkeiten,
die noch dazu sehr effektiv sind. Immer
tiefer gräbt sich die Schaufel in die Erde.
Ich muss einen Augenblick warten, bis
ich sie gefüllt wiedersehe, er sie rüber-
schwenkt und langsam öffnet, sodass
die Erde auf den Laster rutscht. Dann be-
ginnt das faszinierende Zusammenspiel
von neuem: Rotation im Zentrum und
gleichzeitig bewegt sich jedes Scharnier-
gelenk nacheinander und doch zeit-
gleich, um wieder die Ausgangsposition
zu erreichen, von wo aus der Baggerfüh-
rer jedem Glied und Gelenk eine neue
minimale Richtungsänderung vorgibt.
Die Auswirkungen werden vor allem in
der Schaufel deutlich, die wieder runter-
klappt, um wieder Erde aufzunehmen.
Ich habe zuvor noch nie die Schönheit ei-
ner Baggerbewegung so nah und ein-
drücklich erlebt.

Der macht Taiji, denke ich – bewegt sich
vollkommen verbunden, aus der Mitte
heraus wird alles gesteuert und jedes
Glied bewegt sich nur soviel wie nötig.

Netzwerker in Aktion
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Die Schönheit
einer Baggerbewegung oder

Künstler im Alltag
Von Susanne Hainbach

Morgens früh, ich sitze amKüchentisch und schauaus demFenster.Was ich dort sehe,
lässt meine Mundwinkel nach unten sinken. Ich verfalle sofort dem Vorurteil: laut,
staubig undhässlich.Da draußenbahnt sich eine Baustelle an,mit Riesenbagger,Las-
ter und einem Blechmonster, dessen Namen ich nicht kenne.
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Leben und Üben in China
Es heißt oft:Wer Taijiquan und Qi Gong wirklich verstehen will,
der muss nach China gehen, um an derWurzel dieser Künste zu
lernen! Viele Enthusiasten haben sich schon auf den Weg ge-
macht, sei es auf eigene Faust, in Form von Pauschalreisen oder
mit Spezialreisen für Taiji undQi Gong.Was sie dort fanden,war
sehr unterschiedlich.Das Spektrum reicht von herzlichster Gast-
freundschaft und hochqualifizierter Ausbildung überTaiji- und
Qigong-Pauschaltourismus bis hin zur Abzocke durch windige
Geschäftemacher.

Wer sich auf denWeg nach Chinamacht, ohne sich adäquat auf
Sprache,Kultur, Land und Leute vorzubereiten, kann unversehens
Schiffbruch erleiden, denn China ist ganz anders als Deutsch-
land. Seine Kultur ist von grundlegend anderen Verhaltensnor-
men und Kommunikationsstrategien geprägt, so dass es leicht
zu allerleiMissverständnissen und Problemen kommen kann,die
selbst mit guten Sprachkenntnissen nicht ausbleiben.
Wer sich nicht darauf einstellt, sondern einfach seine europäi-
schen Werte und Gewohnheiten nach China verpflanzt, wird
nicht nur auf viel Unverständnis, sondern auch viele Schwierig-
keiten stoßen. Dazu kommt, dass die Kommunikation ohne chi-
nesische Sprachkenntnisse an den meisten Orten nur schwer
möglich ist. Wenn wir uns aber gut vorbereitet, für die Unter-
schiede der Kulturen sensibilisiert und mit Achtung vor der An-
dersartigkeit Chinas auf den Weg machen, dann können wir

nicht nur eine
sehr lehrreiche
und wunderbare Zeit in China verbringen, sondern auch sehr
viel über unsere eigene europäische Kultur und ihre Stärken und
Schwächen lernen.Denn –wie schon Schiller gesagt haben soll –
liegt der Sinn des Reisens ja darin, sich selbst durch die
Andersartigkeit der Fremde besser zu verstehen.
Tobias Puntke machte sich vor gut 15 Jahren zum erstenMal auf
denWeg nach China, um dort zu lernen. Als Meisterschüler sei-
nes Lehrers ShenXijingverbringt erbisheute jährlichZeit inChina,
um dort mit seinem Meister zu leben und zu üben. Bei seinem
China-Aufenthalt im Sommer 2011 verfasste er einen umfassen-
den Reiseblog, in dem er ausführlich über das Leben und Üben
in China berichtet. Er gewährt tiefgreifende Einblicke in das
Alltagsleben sowie Sitten und Gebräuche des modernen China,
das sich oftmals doch sehr von der Kitschromantik mancher
Kung Fu Filme unterscheidet. Tiefgreifende Betrachtungen zu
kulturellen Unterschieden zwischen China und Deutschland la-
den den Leser ein, nicht nur China, sondern auch Deutschland
besser zu verstehen. Das Ganze wird durch Erlebnisberichte von
den daoistischen HeiligtümernWudangshan und Huashan und
eine Vielzahl photographischer Eindrücke abgerundet.

Der Blog ist zu finden unter:
www.China-Reiseblog.TaijiDao-Akademie.de

Alles passt zusammen. Der Mann im
Bauch des massigen steifen Ungetüms
ist eine Einheit mit ihm und bewegt den
Greifarm so sanft, zielgenau und ruhig,
als wäre es sein rechter Arm.

Mittlerweile ist die Grube so tief, dass
von seinemKollegen nur noch ein Drittel
des Kopfes oberhalb des Teers hervor-
ragt. Er steht die ganze Zeit im Loch und
dirigiert die Schaufel, die Augen vor Ort,
die sagen, wie tief und wo genau die
Schaufel grabenmuss.Etwasmehr rechts
oder doch links, damit die Telefon-,
Strom- und Wasserleitungen nicht ge-
troffen werden. Die Telefonleitungen
queren die Längsgrube und schweben
jetzt alle wie eine Hängebrücke in der
Luft. DieWasserleitung, diemein Bagger
sucht, ist viel tiefer unten. Zurück zum
Mann inderGrube.MeinersterGedanke,
der traut sich was und hat noch nicht
mal einen Helm auf dem Kopf. Der zwei-
te Gedanke, bei der Schaufelkraft nutzt
ein Helm auch nichts. Vertrauen in die

Perfektion des Künstlers oder noch eine
weitere Kunst, die sich hier offenbart –
die der „Außenaugen“. Peter Ralston
nennt so was Reaching out.

Der Chef ist in diesem Ensemble der Vor-
arbeiter dieser Baustelle, der Mann mit
dem Besen. Er macht die Straße sauber
und passt auf Passanten auf und schot-
tet die Dreiereinheit so ab, dass sie sich
ganz ihrer Aufgabe widmen können. Bei
meinem Nachbarn befindet sich der
Hauswasseranschluss hinter einerHecke
plus Mauer. Das heißt, mein Bagger-
künstler hat das Lochnurmit seinen„Au-
ßenaugen“ gebuddelt und nichts kaputt
gemacht. Formschön, grazil und immer
dicht am Kopf des Kollegen vorbei nach
unten,obwohler selbst kaumetwassieht.
Unglaublich. Einmal, als ich rein zufällig
im Garten bin und mich meiner neuen
Beobachtungsstudie widme, kommt ein
Technikerduo zur Baustelle und will die
Leitungen abdrücken.Alles steht still und
schaut zu,wartet diePrüfungab,derBag-

gerführer ruht im Zentrum, die Schaufel
hängt über der Grube, direkt neben dem
Außenaugenmann. Der Besenmann re-
detmit denbeidenNeuenund stützt sich
dann auf seinen Besen, um auch zuzu-
schauen. Der Techniker plus Köfferchen
springt hinunter zur Wasserleitung und
stößt dabei erst einmal an die Schaufel-
kante. Ich grins fast zu laut und bin
gleichzeitig total erstaunt.

Tagelang habe ich mich daran gewöhnt,
bis ich endlich entspannt zuschauen
konnte undwusste, dass alle immerwis-
sen, wo sich die Schaufel befindet und
mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache
sind. Der gehört nicht zur Einheit. Der
hat es nicht! So eine Verbundenheit mit
dem Tun, egal bei was, das wünsche ich
mir auch.

Susanne Hainbach ist medizinische
Dokumentarin, Mutter zweier Kinder und
Lehrerin für Taijiquan in Usingen (Hessen).

Die Autorin



Taijiquan und Qigong Netzwerk Deutschland e.V.
Oberkleener Straße 23
D-35510 Butzbach
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