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EDITORIAL
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LIEBE LESER*INNEN,

Was für ein turbulentes Jahr liegt hinter uns! Noch vor einem
Jahr konnte sich vermutlich niemand von uns vorstellen, dass
sich das gesamte gesellschaftliche Leben derart ändern könnte.
Durch einen Virus wurde plötzlich offensichtlich, wie tiefgrei-
fend und global die Wirkung von einzelnen Ereignissen sein
können. Wir erlebten und erleben noch, wie zerbrechlich Syste-
me sein können und dass Dinge, die sicher zu sein schienen, wie
täglich einer Arbeit nachzugehen, zur Schule oder einkaufen zu
gehen, zu reisen, auf einmal nicht mehr die Normalität sind. 

Während wir im freien Fall schwebten und staunend zur Kenntnis
nahmen, wie Gesetze außer Kraft gesetzt und neue Verordnun-
gen erlassen wurden, versuchten wir uns mit dem Unbekannten
vertraut zu machen oder zumindest mit ihm umzugehen. Jede
und jeder von uns hat in dieser Zeit vermutlich diesen Tanz der
Gefühle erlebt. 

Zum Glück haben wir durch Taijiquan und Qigong ein gutes Hand-
werkzeug, uns auf uns selbst zu besinnen und innerlich zu festi-
gen. Gerade, weil wir dieses Glück haben, ist es auch unsere Auf-
gabe, andere zu unterstützen, ihre Zentrierung zu finden. In Zei-
ten von Homeoffice und eingeschränktem Bewegungsradius
bieten sich gute Möglichkeiten über Live-Streams, Online-Kurse
und Webinare viele Menschen zu erreichen. Als der erste Lock-
down im letzten Frühjahr begann, ergriffen einige Netzwerker
die Initiative, starteten das erste Online-Meeting und luden zum
offenen Erfahrungsaustausch ein. Gemeinsam lernten wir in wei-
teren Meetings, welche Hardware wir brauchen, wie die Kamera
zu positionieren ist, dass es günstig ist, helle Kleidung zu tragen,
um die Bewegungen besser sichtbar zu machen und vor allem,
dass wir weiter Unterricht nehmen und geben können. Diese Ini-
tiative war echte Netzwerkarbeit und hat mich persönlich sehr
gefreut. Manche KollegInnen haben durch das Online-Unterrich-
ten sogar SchülerInnen hinzugewonnen. Für unser Magazin frag-
ten wir einige von ihnen nach ihren Erfahrungen. 

Aber nicht nur der Unterricht konnte nicht mehr wie gewohnt
stattfinden, sondern auch viele öffentliche Veranstaltungen.
Davon war auch der Welt-Taiji-Qigong-Tag betroffen. Auch hier
wurden von einigen Online-Lösungen gefunden wie etwa in
Wittenberg, wo die Mitmach-Aktion im Garten unseres Mitglieds
Bärbel Färber sogar von Sport-TV übertragen wurde. Mit unse-
rem Netzwerk-Event zu diesem Anlass erreichten wir mit Mit-
machaktionen von 20 internationalen LehrerInnen über 4000
Zuschauer, die meisten auch noch nach dem Event über unseren
youtube-Kanal. Auch das war echte Netzwerkarbeit.

Unter der Rubrik Fachliches haben wir diesmal keine speziellen
Taijiquan- oder Qigong-Themen. Angesichts der gegenwärtigen
Lage in der Welt schien uns ein erweiterter Blick angemessen.
Wir lassen die amerikanische Umweltaktivistin und Tiefenöko-
login Joanna Macy zu Wort kommen, die sich seit Jahrzehnten
damit beschäftigt, welche Folgen menschliches Handeln auf die
Ökosysteme hat und welche menschlichen Qualitäten ge-
braucht werden, den Kollaps zu verhindern oder zumindest ab-
zuschwächen. 

Vor gut einem Jahr war ich in Berlin zu einem sehr bewegenden
Event, „HerzAuf!stand“. Es ging um Austauschmöglichkeit und
Ermutigung für ein Leben, in dem innerer und äußerer Wandel
Hand in Hand gehen. Initiativen und Einzelpersonen stellten sich
und ihr Wirken in Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden vor.
Gemeinsam forschten wir zu den Fragen, wie kann ich als ge-
staltendes Mitglied dieser Gesellschaft eine nachhaltige Zukunft
für alle Menschen verwirklichen? Welche Arten von Aktivismus
und politischem Engagement gibt es und was passt zu meinen
Fähigkeiten und Bedürfnissen? Wie kann ich in meinem Leben
Selbstfürsorge und Weltfürsorge verbinden? Gerade die letzte
Frage hat mich sehr angesprochen. Es hat mich beeindruckt,
dass es bei den – vorwiegend sehr jungen – TeilnehmerInnen
immer wieder um die Frage ging, wie sie sich selbst im Moment
gerade fühlen. 

Offenbar ist da eine Kultur gewachsen, in der Selbst- und Welt-
fürsorge gelebt wird. Dieser Blick nach innen, sich selbst anzu-
schauen, scheint mir ganz wichtig. Dazu gehört es auch, sich mit
seinen Ängsten zu konfrontieren, sie wahr- und auch anzuneh-
men. Gabriele Sieberock, erfahrene Psychotherapeutin und So-
zialpädagogin, stellt in diesem Magazin das Thema Angst in Be-
zug zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation. Und wenn
alles zu schwer wird, ist Humor eine gute Lösung. Wie es der
Daoismus damit hält, erzählt uns Jan Silberstorff. 

Auf eine Vorausschau auf das Jahr 2021, ob nach chinesischem, 
indianischen oder Maja-Kalender, verzichtet unser Magazin. Wir
folgen da Erich Kästner: „Wirds besser? Wirds schlimmer? fragt
man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensge-
fährlich.“

Wie immer wünsche ich 
eine inspirierende Lektüre

Sonja Blank
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der daoistischen 
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Von Jan Silberstorff

Huizhang Ren Farong 
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Ich erinnere mich: Vor vielen Jahren im
Wudang-Gebirge. Ich hatte ein Gespräch
mit einem dort ansässigen Daoisten für
eine meiner Reisegruppen organisiert.
Quietschvergnügt kam er herein und er-
zählte uns eine Stunde lang vom DAO …
dann fragte ihn einer meiner Schüler: 

‚Warum sind sie so glücklich – mir scheint
sie sind immer so ausgeglichen heiter!?’

‚Weil ich mein Herz an nichts hänge‘, ant-
wortete ihm der Daoist. ‚So bleibt es frei
und natürlich.

Dies erinnert uns an den alten Weisen Lin
Le in Liezi 1,6:

„ … »Alter, tut Euch nichts leid, daß Ihr so
singend umhergeht und Ähren leset?« …
»Was sollte mir denn leid tun?« Dsï Gung
sprach: »Ihr wart in der Jugend nicht
strebsam; als Ihr erwachsen wart, habt
Ihr nicht mit der Zeit gekämpft; jetzt seid
Ihr alt und habt nicht Weib noch Kind,
und die Zeit des Todes naht heran. Was
habt Ihr da noch Grund zur Freude, dass
Ihr beim Ährenlesen singt?« Lin Le lä-
chelte und sprach: »Was ich für Freude
achte, können alle Menschen haben, aber
sie halten es für Leid. Weil ich in der Ju-
gend nicht gestrebt und als Erwachsener
nicht mit der Zeit gekämpft, darum habe
ich es auf ein so hohes Alter gebracht.
Weil ich im Alter nicht Weib noch Kind
habe, und es kommt der Tod heran, da-
rum kann ich so fröhlich sein.« … “

Auch bei den damals häufigen Audienzen
bei meinem daoistischen Lehrer Huiz-
hang Ren Farong im Louguantai Tempel:
Wann immer ich ihn um ein Gespräch bat,
zeigte ich mich höflich und fragte vor-
sichtig, ob er denn überhaupt Zeit für
mich habe. Seine Antwort war stets in
lautem Gelächter:

‚道法自然 dào fă zì rán –
Das DAO ist der Weg der Natürlichkeit!‘

Er wollte mir zeigen, dass ich nicht förm-
lich zu sein brauchte. So kennen wir die
Philosophie des DAO – immer ausgegli-
chen und heiter. Nie künst lich und ver-
stockt.

Lesen wir im Zhuangzi 6,4 – es ist die
Stelle, auf die sich mein buddhistischer
Lehrer bezog – so finden wir eine munte-
re Truppe Weiser im Angesicht des Todes:
„Dsi Sang Hu, Mong Dsi Fan und Dsi Kin
Dschang waren Freunde zusammen.
Nach einer Weile starb Dsi Sang Hu. Er
war noch nicht begraben, da hörte Meis-
ter Kung von der Sache und schickte den
Dsi Gung hin, um bei der Trauerfeier be-
hilflich zu sein. Der eine der Freunde hat-
te ein Lied gedichtet, der andere spielte
die Zither, und so sangen sie zusammen:
»Willst du nicht wiederkommen, Sang
Hu? Willst du nicht wiederkommen, Sang
Hu? Du gingst zum ew’gen Leben ein; Wir
müssen noch hienieden sein. O weh!« … 

Dsi Gung kehrte zurück, sagte es Meister
Kung an und sprach: »Was sind das für
Menschen! … In Gegenwart des Leichnams
sangen sie und verzogen keine Miene zur
Trauer! … « Meister Kung sprach: »Sie
wandeln außerhalb der Regeln … Sie ver-
kehren mit dem Schöpfer wie Mensch zu

Mensch und wandeln in der Urkraft der
Natur. … Sie kommen und gehen vom
Ende zum Anfang und kennen kein Auf-
hören. Sie schweben unabhängig jenseits
vom Staub und Schmutz der Erde. Sie
wandern müßig im Beruf des Nichthan-
delns. Von solchen Leuten kann man
wahrlich nicht erwarten, dass sie peinlich
genau alle Anstandsbräuche erfüllen, die
in der Welt Sitte sind ...« …

Auch lesen wir zuvor in 6,1:
„ … Die wahren Menschen der Vorzeit
kannten nicht die Lust am Geborensein
und nicht den Abscheu vor dem Sterben.
Ihr Eintritt (in die Welt der Körperlich-
keit) war für sie keine Freude, ihr Eingang
(ins Jenseits) war ohne Widerstreben.
Gelassen gingen sie, gelassen kamen sie.
Sie vergaßen nicht ihren Ursprung; … Da-
durch erreichten sie es, daß ihr Herz fest
wurde, ihr Antlitz unbewegt und ihre
Stirne einfach heiter.“

Ihre Heiterkeit entsteht also daraus, ihr
Herz an nichts zu hängen. Wer keine Ver-
antwortung übernimmt, nicht in Bezie-
hung steht, der ist frei und ungebunden.
Wie könnte sich da eine Sorge einnisten? 

Geht es ans Sterben, so hinterlässt man
nichts. Wer nichts hat, dem kann nichts
genommen werden. Wer nichts begehrt,
der hat keinen Verlust. 

  
  

‚Der Shang ist tot, der Shang ist tot – und
wir folgen ihm bald nach!‘, sang Bhikkhu
Anālayo fröhlich und sagte mit Blick weit
über die Berge Sri Lankas hinweg: ‚Weißt
du Jan, das liebe ich so am Daoismus: die-
se Fröhlichkeit und Ausgelassenheit –
sogar dem Tod gegenüber!‘

FACHLICHES



Wie sollte man da also nicht freimütig
auch in den eigenen Tod gehen? 

So schreibt Laozi in seinem Daodejing
Vers 16 und 52:

„(Wenn) der Körper stirbt –
keine Gefahr.“ 

Bedeutet dies vielleicht aber auch eine
Gefühlskälte? Wohl kaum, wie wiederum
Zhuangzi 6,1 belegt:

„Waren sie kühl, so war es wie die Kühle
des Herbstes; waren sie warm, so war es

wie die Wärme des Frühlings.“

Es scheint eine sowohl warm herzliche als
auch gleichmütig kühle emotionale Haltung
zu sein - ganz der Gegebenheit entspre-
chend. So sagt dann auch Laozi in Vers 49:

„Der Berufene hat kein eigenes Herz. 
Er macht das Herz der Leute zu 

seinem Herzen.“

Doch lässt sich dies auf ein Familienleben
übertragen? Funktioniert das auch, wenn
ich nicht weit oben in den Bergklüften
des Wudang residiere?

Das Zhuangzi erzählt uns in Buch 18,2
vom Tode seiner Frau:
„Die Frau des Dschuang Dsï war gestor-

ben. Hui Dsï ging hin, um ihm zu kondo-
lieren. Da saß Dschuang Dsï mit ausge-
streckten Beinen auf dem Boden, trom-
melte auf einer Schüssel und sang. Hui
Dsï sprach: »Wenn eine Frau mit einem
zusammengelebt hat, Kinder aufgezo-
gen hat und im Alter stirbt, dann ist es
wahrlich schon gerade genug, wenn der
Mann nicht um sie klagt. Nun noch dazu-
hin auf einer Schüssel zu trommeln und
zu singen, ist das nicht gar zu bunt?«
Dschuang Dsï sprach: »Nicht also! Als sie
eben gestorben war, (denkst du), daß
mich da der Schmerz nicht auch über-
mannt habe? Aber als ich mich darüber
besann, von wannen sie gekommen war,
da erkannte ich, daß ihr Ursprung jenseits
der Geburt liegt; ja nicht nur jenseits der
Geburt, sondern jenseits der Leiblichkeit;
ja nicht nur jenseits der Leiblichkeit, son-
dern jenseits der Wirkungskraft. 

Da entstand eine Mischung im Unfassba-
ren und Unsichtbaren, und es wandelte
sich und hatte Wirkungskraft; die Wir-
kungskraft verwandelte sich und hatte
Leiblichkeit; die Leiblichkeit verwandelte
sich und kam zur Geburt. Nun trat aber-
mals eine Verwandlung ein, und es kam
zum Tod. Diese Vorgänge folgen einander
wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter
… Und nun sie da liegt und schlummert in
der großen Kammer, wie sollte ich da mit
Seufzen und Klagen sie beweinen?«“

Das Sterben ist also nur ein Ablegen des
Körpers, eine Verwandlung in etwas Neu-
es, wie wir in Zhuangzis Buch 6,3 lesen
bei dem Versuch, einen Todkranken zu
beweinen:

„Fort, zieht Euch zurück! 
Haltet ihn nicht auf in seiner 

Verwandlung!“

Eine Unbefangenheit, die in den ernst-
haftesten Momenten des Lebens auf-
rechtzuerhalten ist.

Doch wie kommen wir zu so in einem be-
freiten und liebevollen Herzen? Laozi
sagt in Vers 38:

Ist das DAO verloren, 
dann das LEBEN (DE). 

Ist das LEBEN (DE) verloren, 
dann die Liebe. 

Ist die Liebe verloren, 
dann die Gerechtigkeit.

Ist die Gerechtigkeit verloren, 
dann die Sitte. 

Die Sitte ist Treu und Glaubens 
Dürftigkeit 

und der Verwirrung Anfang. 

Ich erkenne hier einen Übungsweg, ja
eine stufenweise Transformation. Ich
muss die Sätze nur von unten nach oben
betrachten lernen:

Netzwerkmagazin des BVTQ · 20216
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Wir erklimmen, die eigene Ver(w)irrung
hinter uns lassend, zuerst die Anhöhe der
Sitte bzw. der gesellschaftlichen Verpflich-
tung zur Ordnung. Von dort aus können
wir, angekommen auf der Lichtung der Ge-
rechtigkeit, diese Sitte insofern hinter uns
lassen, als wir ihr auch freiwillig Folge leis-
ten, da wir nun auch dem anderen zuge-
stehen, was wir selbst gerne möchten.
Durch die vertiefte Praxis der Selbstlosig-
keit steigen wir auf den Felsen der Liebe,
die wiederum die Gerechtigkeit als nicht
notwendig erscheinen lässt. 

Denn wenn wir dem anderen sowieso lie-
ber geben möchten, als von ihm zu be-
kommen, wo braucht es da noch des ge-
wollten Teilens? Von dort aus ist der Weg
nicht mehr weit zur Vollkommenen Tu-
gend, zur ursprünglichen Wirkkraft des
DAO, dem DE. Hier angekommen fällt uns
selbst die Liebe leicht, denn wir sind in
beständiger Erfüllung – wie könnten wir
da nicht anders als liebend und gütig
sein? Letztendliches Loslassen ist dann
der Aufstieg zu dem, ohne das nichts ist
und das selbst doch nicht ist, obwohl es
ewig ist: dem DAO. 

So wollen wir (人) diesen Aufstieg zur
Vollkommenheit auf unsere Taiji-Praxis
übertragen: 
Sitte, 禮, bedeutet auch Ritus. Ritus be-
zeichnet Regeln. Beginnt der Schüler mit
Taijiquan, braucht er, will er sich seiner un-
zentrierten und unkoordinierten (亂) Be-
wegungen entledigen, als erstes Regeln
und Ritus. Die Regeln sind nun die grund-
legenden Erfordernisse, wie eine Taiji-
Form auszuführen ist. Der Ritus ist die
Form selbst. Ein Ritual an Bewegungen,
gegeben, um durch sie zu der universellen
Wahrheit des Taiji vorzudringen. 

Sind diese gemeistert, sprich kann das Ri-
tual der Form mit den Erfordernissen der
Regeln vollzogen werden, so gilt es den
nächsten Schritt in Angriff zu nehmen:
Die Gerechtigkeit, 義. Was aber ist nun
die Gerechtigkeit in unserer Form? Ge-
rechtigkeit bezeichnet im sozialen Sinne
ein Ausbalancieren der Bedürfnisse aller
Menschen zueinander. Bezogen auf un-
sere Form bedeutet dies, alle Teile des
Körpers, seien sie äußerlich oder inner-
lich, seien sie stofflich oder geistiger Na-
tur, zueinander in Balance zu bringen.
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Vortrag von Jan Silberstorff im Louguantai. 
Im Hintergrund Ren Farong
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Ganz wie Chen Xin, 16. Generation der
Chen Familie, in seinem Taijiquan Tushuo
schreibt: 

„Der Pfad der Kampfkunstpraxis 
ist der, eine Waage in deiner 
Aufmerksamkeit zu haben. 
… Sichtbare Zeichen durch 

eine unsichtbare Waage wiegen 
und das regulieren, was beide Hände
wahrnehmen, dabei hinzufügen oder

hinwegnehmen, wenn nötig... .“

So entsteht im Inneren des Körpers auf
natürliche Weise das, was in einer ge-
rechten Gesellschaft im Äußeren gesche-
hen mag: Wir werden zufrieden. 

Bei weiterer Harmonisierung steigert sich
diese Zufriedenheit zu einem wunschlo-
sen Glücksgefühl, hervorgerufen durch
den inneren Frieden, der sich bei uns ein-
gestellt hat. Dies führt zu einem Gefühl lie-
bender Güte, 仁, die wir auch auf unsere

Umgebung ausstrahlen. Dies führt zur Ein-
heitserfahrung mit der Schöpfung und ist
wiederum der Eintritt in dessen Wirkkraft
DE 德. Dieser strömenden ursprünglichen
Kraft des Unausprechlichen, folgt die Ei-
nung mit dem DAO 道.

Während die ersten beiden Stufen noch
ein aktives Tun beinhalten, wandelt sich
die Praxis über das Erfahren der lieben-
den Güte zu einem Wachsen hinein in das
Wuwei 無為, dem Nichthandeln – wo-
durch sich die vertieften Zustände der
letzten zwei Stufen bei gleichbleibend
andauernder, ununterbrochener Bewe-
gung (Laozis Vers 15) von selbst einstel-
len. Und genau durch dieses „dào fă zì
rán“, welches nun von einer gesellschaft-
lichen Floskel zu einem mystischen
Transformationsprozess herangewach-
sen ist, können wir nicht mehr anders als
heiter und gelassen sein. Der Spruch
‚wunschlos glücklich zu sein‘ erlebt hier
seine wahre Erfüllung. 

Netzwerkmagazin des BVTQ · 20218
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Denn nach Laozis Vers 1 

„Beständig ohne Wünsche, 
um zu schauen das subtile Mysterium“ 

ist es gerade dieses Von-Sich-selbst-Las-
sen, was den Zustand der Glückseligkeit
herbeiführt.

Dieses grenzenlos freie Sein (無邊) also
ist es, was den Daoisten so heiter sein
läßt. Und was läge da näher, als in dieser
Freude auch über sich selbst lachen zu
können, vor allem, wenn man sich sowie-
so bereits vergessen hat? Und wer über
sich selbst lachen kann, kann dies auch
anderem gegenüber. Nur ist dies kein
Auslachen. Es ist ein Anlachen. Ein sich
Mitfreuen. Mit der Natur. Mit dem Sein an
sich – und mit unserem Nächsten.

Aber auch für das Auslachen ist gesorgt.
Ich trainiere stets draußen. Natürlich
kommen immer wieder zumeist Jugend-

liche des Weges, die das, was ich mache
nachäffen und auslachen. Am Anfang
störte mich das. Doch dann entdeckte ich
Laozis Vers 41:

Wenn ein Weiser höchster Art 
vom DAO hört, 

so ist er eifrig und tut danach. 
Wenn ein Weiser mittlerer Art 

vom DAO hört, 
so glaubt er halb, halb zweifelt er. 

Wenn ein Weiser niedriger Art 
vom DAO hört, 

so lacht er laut darüber. 
Wenn er nicht laut lacht, 

so war es noch nicht 
der eigentliche DAO.

Fortan freue ich mich über jeden, der
mich auslacht. Statt verärgert bin ich nun
stets fröhlich. Denn sagt man mir nicht,
dass ich dem DAO bereits sehr nahe bin? 
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Liä Dsi: Das wahre Buch vom Quellenden Urgrund. Übers. v. R. Wilhelm. München 2009 
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Jan Silberstorff gründete in vielen 
Ländern der Erde führende Taiji-
Verbände, eine internationale Hilfs- 
organisation, sowie ein Institut zur 
Erforschung des Daodejing. 
Er unterrichtet seit über 30 Jahren 
und veröffentlichte bisher 12 Bücher
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Der Autor

Tai Chi/Qigong 
und Potentialentfaltung

LEITUNG
Thomas Plackner: Systemischer Berater, Trainer, Moderator und Coach
Gudrun Geibig: Ausbilderin für Tai Chi Spielen und Qigong, Heilpraktikerin

STARTSEMINAR
16. April 2020

Tagungsort: Hotel Sonnentau in der Rhön.

Fortbildungsreihe für 
Tai Chi und Qigong SeminarleiterInnen
Tai Chi und Qigong-Elemente sinnvoll in den Bereichen 
Coaching, Beratung, Teambuilding, Supervision 

und Mediation einbringen

Anzeige



FACHLICHES

Das ist nicht immer einfach, weshalb die-
ser berechtigte Wunsch nach Selbst-Ver-
wirk lichung auch ein Dauerbrenner-The-
ma in den Medien ist wie etwa in Spielfil-
men, von deren Pathos die meisten von
uns sich mehr oder weniger regelmäßig

inspirieren lassen oder in Zeitschriften. 
Life-Style Journale bieten Sieben-Punk-
te-Pläne, um so hip zu werden, wie man
es gerne möchte, Selbsthilfe-Zeitschriften
belehren einen, dass intrinsische Motiva-
tion der extrinsischen vorzuziehen ist

(was definitiv stimmt) und spirituelle
Zeitschriften erklären uns Wege zum er-
füllten Sein. In Hinsicht auf das Vertrau-
en auf die eigene Gestaltungskraft sind
heutzutage Life-Style, Selbsthilfe und
Spiritualität kaum noch unterscheidbar.
„Schwierigkeiten sind dazu da, gemeis-
tert zu werden“, „Probleme sind nur ver-
kleidete Chancen“, „Yes, we can“, „Ja, wir
schaffen das“ – von Ex-Präsident Obama
bis zu Bob dem Baumeister sind sich alle
einig: Wir sind resilient, stark (auch noch
im Eingestehen unserer Schwächen),  wir
packen die Dinge an – vorherrschendes
Ideal ist die MacherIn. Passivität wird in
diesem Denkraster spontan eher negativ
bewertet.

Diese verständliche Haltung, am liebsten
immer alles unter Kontrolle haben zu
wollen, haben Philosophen wie Theodor
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„Und dann 
ist ES einfach 

so passiert“
Von Markus Maria Wagner

In unserer westlichen Industrie- und Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts
definieren wir uns als individuell und selbstbestimmt. Ob Manager oder Ich-AG, ob
geschäftlich oder privat: jede und jeder möchte die Dinge im Griff haben, möchte
selbst steuern, wo es lang geht. Keine will nur Spielball fremder Kräfte sein oder sich
vom Chef oder der Chefin, der politik oder von gesellschaftlichen Erwartungen gän-
geln lassen. 

ÜBER AKTIVE, pASSIVE UND 
MEDIOpASSIVE ERLEBNISFORMEN 
IM TAIJIQUAN, QIGONG 
UND ANDEREN KÜNSTEN
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W. Adorno und Max Horkheimer als „in-
strumentelle Vernunft“ beschrieben, bei
Erich Fromm (Haben oder Sein) ist sie der
entfremdeten Form des „Haben“-Wollens
zugeordnet. Der kanadische Philosoph
Charles Taylor nennt die in der Moderne
zum Standard gewordene, übertriebene
Variante solch einer Haltung, die nichts
Uneingeladenes mehr wirklich an sich
ranlässt, „abgepuffertes Selbst“. Was
hier so unscheinbar als Übertreibung ei-
nes verständlichen Wunsches daher-
kommt, ist, wie Taylor und auch Adorno
und Horkheimer zeigen, eigentlich das
ideelle Fundament unserer westlichen
neuzeitlichen Kultur. Diese baut auf der
Idee auf, man könne und müsse alles ord-
nen, alles unter Kontrolle haben, inklusi-
ve sich selbst. Während der Corona-Pan-
demie lässt sich gut beobachten, wie
fremd vielen der Gedanke geworden ist,

dass es in unserer Welt Unvorhersehba-
res und Unkontrollierbares gibt – so
fremd, dass viele sich komplexe Ge-
schichten zurechtlegen, die ganze Pan-
demie müsse doch wohl von verschie-
denerlei bösen Mächten kontrolliert sein. 

Wie stark das Thema Kontrollverlust-
angst im Zusammenhang mit der Ohn-
macht erzeugenden Corona-Situation
gesellschaftlich wirksam wird, lässt sich
deutlich auch anhand der berühmt-be-
rüchtigten Jagd nach dem Klopapier be-
obachten, steht der heiß begehrte Hygie-
neartikel doch für eine frühkindlich er-
worbene Form der Kontrolle – aber das ist
ein anderes Kapitel der Geschichte ...  

Im Taijiquan und Qigong erlernen wir, Un-
kontrollierbarkeit zu akzeptieren. Wir
können mit dem „richtigen“ Üben zwar
gute Voraussetzungen schaffen, aber wir
erfahren nach dem ersten Erfolgserlebnis
in unserem Lernprozess auch schnell,
dass es dann auch mal wieder schlechte-
re Tage gibt und dass das Loslassen heu-
te nicht so recht gelingt, irgendwie beim
Qigong-Üben kein Qi zu spüren ist oder
das Jin, die innere Kraft im Taijiquan, sich
heute partout nicht einstellen will. In der
psychologischen Meditationsforschung
spricht man von By-Product-States, Zu-
ständen also, die sich als Nebenprodukt
einer Aktivität einstellen können, und
zwar nur als Nebenprodukt dieser
oder einer anderen geeigneten
Aktivität. Alphawellen in mei-
nem Gehirn und der entspre-
chende entspannte Zu-
stand treten nicht auf,
weil ich „es ganz feste
will“, im Gegenteil am
ehesten funktioniert es,
wenn ich in freischwe-
bender Aufmerksamkeit
z.B. auf meinen Atem
verbleibe und mich an-
sonsten nicht weiter um
Wollen oder Nichtwollen
kümmere. Wer Meditations-
erfahrung hat, kennt das ge-
nauso wie diejenigen, die Qigong
oder Taijiquan üben. Ich „mache“
nicht die innere Kraft Jin, sondern ich

„mache“ Struktur, körperliches und geis-
tiges Loslassen, führe meine Aufmerk-
samkeit …. und schwupps, da war es wie-
der! Wie von selbst. 

Ziran, „von-selbst-so“. Wuwei, „ohne-
tun“. In der letzten Ausgabe (2020) habe
ich über Resonanz geschrieben und über
den Aspekt von Unverfügbarkeit. Bud dhis-
 t en sprechen von „Other-Power“, im Ge-
gensatz (oder besser: ergänzend) zu
„Self-Power“. Anhänger von abrahamiti-
schen Religionen (Juden, Muslime, Chris-
ten) sprechen von Gnade. Daoisten spre-
chen, wie wir alle wissen, von (Wei)Wu-
wei und Ziran.

Aber im Sprachgebrauch der Daoisten
gibt es nicht nur einzelne Worte für dies
Art des Sich-Ereignens, sondern auch
andere sprachliche Möglichkeiten, sich
dieses klar zu machen, die zum Beispiel
das Deutsche einfach nicht hat. Von da-
her ist es wohl kein Zufall, dass ausge-
rechnet im chinesischen Kulturraum
solche Formen des spontanen Entste-
hens (Wei)Wuwei, eine zentrale Rolle
spielen und sich in den Körperkünsten
Qigong und Taijiquan als Prinzipien er-
halten haben.
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Wenn ich so ein Ereignis im Deutschen
ausdrücken will, kann ich das nur, indem
ich zum Beispiel sage: „Es ist einfach so
passiert.“ Also nicht „Ich habe es ge-
macht“ – denn Ich war nicht das Subjekt.
Aber „es“? Was ist dieses Subjekt „es“,
zum Beispiel in „es regnet“? Eigentlich:
gar nichts bzw. nur eine grammatische
Hilfskonstruktion, weil das Deutsche nun
einmal nach „Subjekt-Prädikat-Objekt“
verlangt. Im Altchinesischen, wie im Sans-
krit und im Altgriechischen kann man
ganz alltäglich auch ohne solche Subjekt-
Objekt-Unterscheidung sprechen. Das
wird nicht als problematisch angesehen;
solange ein Verb vorkommt, kann die Fra-
ge, wer das Geschehene verursacht hat,
unentschieden bleiben. Wo im Deutschen
mit „es regnet“ ein Subjekt eingeschoben
wird, über dessen Existenz man sich strei-
ten könnte (ist es vielleicht der liebe
Gott?), reicht für Chinesen schon das ent-
sprechende Wort für „regnet“, womit ja
eigentlich auch schon alles gesagt ist.

Diese unter dem Aspekt der Initiative
unentschiedene Sprachform wird von
Sprachwissenschaftlern „Mediopassiv“
oder „Medium“ genannt, weil sie sozu-
sagen zwischen den Formen von Aktiv

und Passiv steht. Das wird durch die Be-
zeichnung „Medium“ am besten ausge-
drückt. Dies könnte man allerdings mit
dem aktuell so oft gebrauchten glei-
chen Wort für zum Beispiel die neuen
Kommunikationsmedien verwechseln.
Daher benutzte ich lieber den Begriff
Mediopassiv.

Der Vorteil der bewusst mediopassiven
Betrachtung von entsprechenden Vor-
gängen entspricht dem Nachteil, den es
hat, jedem Vorgang die grammatische
Struktur von Subjekt und Objekt, von
Aktiv und Passiv überzustülpen: Wenn
nur (reines, in gewisser Weise dann
rücksichtsloses) Machen oder (im Ex-
trem: selbstverachtendes) Erleiden und
nichts dazwischen denkbar sind, muss
ich mich halt entscheiden – und dann
lande ich – als vom biologischen Ziel der
Selbsterhaltung angetriebenes animal
rationale (denkendes Tier) – immer
beim Machen. Dann funktionieren aber
viele Prozesse, die Nachgiebigkeit, Los-
lassen, Gelassenheit, Wuwei (etc. pp.)
voraussetzen, einfach nicht – und ich
verrenne mich möglicherweise in den

nie erfolgreichen Weg des „mehr des-
selben“ (Paul Watzlawick). Wenn ich
aber „mediopassiv“ an die Dinge heran-
gehe, nicht denke, ich müsse als Subjekt
permanent engagiert sein, etwas ma-
chen, die Dinge festhalten, um sie zu
beherrschen, dann können Dinge ge-
schehen. „Life is what happens while
you're busy making other plans“ sang
John Lennon und bewies damit, dass die
Weisheit der Popkultur nicht notwen-
dig hinter derjenigen zurückstehen
muss, die mit dem Habitus literarischer
Hochkultur daherkommt. 

Eine bewusst mediopassive Haltung des
Empfangens, noch genauer; des gleich-
zeitigen Machens und Empfangens
zeichnet m.E. „weise Menschen“ ebenso
aus wie auf dem Weg fortgeschrittene
„Taijiren“ oder „Menschen des Taiji“ –
und natürlich auch die des Qigong, auch
wenn es einen entsprechenden traditio-
nellen Begriff dafür meines Wissens
nicht gibt. In einer bewusst mediopassi-
ven Haltung kann ich Resonanz, Wech-
sel- Wirkung erleben: mit Menschen, mit
meiner eigenen körperlichen/mentalen/
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Qi-Kraft, mit der Intention. Dadurch be-
kommt das, was vorher vielleicht nur ein
Pushing Hands oder nur ein Sensing
Hands war, plötzlich beide Qualitäten.

Das ist ja eine der größten, subtilen He-
rausforderungen wohl aller Übenden un-
serer Künste, die Qualitäten der Aktivität
und des gleichzeitigen Offenlassens der
Situation für ein Geschehen, das sozusa-
gen „größer ist als wir selbst“, zu verei-
nen. Das haben wir mit künstlerisch oder
sonst wie Kreativen gemeinsam, die im-
mer auch abhängig von der Inspiration
sind (passiv), obwohl sie gleichzeitig
auch wissen, dass dem 1% Inspiration
bei der kreativen Arbeit 99 % Transpira-
tion (Aktivität) entgegenstehen, um
mal sehr frei die weithin bekannte Maxi-
me zu zitieren. Wo es um Kreativität
geht, sind inzwischen recht viele gute
Methoden entwickelt und ausgearbeitet
worden, mit deren Hilfe so ein Offenwer-
den für den Blitz der Inspiration erleich-
tert werden soll (wobei natürlich skla-
visch verfolgte Methoden wieder zum
Gegenteil führen können, worauf philo-
sophisch besonders Paul Feyerabend
hingewiesen hat). Meine Lieblingsme-
thode – oder eigentlich ein Überbegriff
für verschiedene ähnlich ansetzende
Methoden – ist die nahezu unerschöpfli-
che „Fremdkörpermethode“. 

Bringe etwas gänzlich Fremdes in den
Prozess und arrangiere dich irgendwie so
damit, dass der Prozess dadurch eher un-
terstützt als gestört wird.  Wenn ich ei-
nen Text verfassen will und nicht weiter-
weiß, suche ich mir ein Wort, je abstruser
in dem jeweiligen Zusammenhang, desto

besser, und sehe, wie das da reinpasst.
Ein Text über Gitarrenbau, das Wort
„Sonnenfinsternis“, also mal sehen. ...
Schon ist die eigene Idee von Folgerich-
tigkeit aufgeweicht und eine neue Er-
kenntnis kann (muss nicht!) eintreten.
Für die Methode braucht es keine Spra-
che. Mein Tanzimprovisations ... – ich
nenne ihn mal „-Inspirator“ – schlug uns
vor, mal während des Tanzens mit dem
Blick geometrische Linien im Raum zu
verfolgen – und schon scherten wir aus
gewohnten Mustern aus, entstand Krea-

tives – manchmal auch Holpriges, Lusti-
ges, aber definitiv Neues.

Es ist hier nicht der Raum, auf weitere
Kreativmethoden einzugehen, ich denke
aber es sollte nachvollziehbar geworden
sein, dass diese auch in unseren Künsten
hilfreich zur Überwindung des Problems
willkürlichen verhaftet Seins benutzt
werden können – probiert es doch einmal
aus, mit Tricks wie „Umordnung“, „Ab-
lenkung“ oder gar mit „die Dinge auf den
Kopf stellen“.  
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Während des ersten Lockdowns im März 2020 gab es einen wahren Boom in Sachen Online-Unterricht oder Online-Trai-
ning, denn von einem auf den anderen Tag durfte nicht mehr vor Ort unterrichtet werden. Mittlerweile ist der Unterricht
über Zoom (oder auch andere Anbieter) weit verbreitet und hat wahrscheinlich viele finanziell und seelisch über den Lock-
down-Winter gerettet, wurde zum Online-Rettungsboot für LehrerInnen und SchülerInnen gleichermaßen. 

Wir haben Angela Cooper, Daniel Grolle, Dieter Bund und Ralf
Rousseau gebeten ihre Erfahrungen für uns aufzuschreiben.
Denn sie alle sind in das „Online Rettungsboot“ gestiegen
mit unterschiedlicher Motivation und unterschiedlichen
Schwerpunkten. Angela Cooper entschied sich spontan, ihre
Qigong-Ausbildungen und sogar ein Retreat online anzu-
bieten. Daniel Grolle hatte zwar schon viele Übungsvideos
gedreht, stand aber dennoch vor der Frage, wie er Erfahrun-
gen mit dem Partner oder der Partnerin im Online-Unterricht
spürbar machen kann. Dieter Bund berichtet über seine Er-
fahrungen mit Online-Meditation und Ralf Rousseau hat so-
gar online-ZPP-Kurse auf die Beine gestellt. Wir haben die
Texte gekürzt und zusammengefasst. 

WIE HAT CORONA 
DICH ERWISCHT?

Dieter Bund:
Es war Freitag der 13. – im März 2020. Zufrieden hatte ich
gerade den Unterricht eines Bildungsurlaubs abgeschlos-
sen und schaltete mein Handy an. Die Freude über die vie-
len Nachrichten meiner Kunden schlug um in Frust. Alle
Kurse und Seminare waren bis auf weiteres abgesagt.
Lockdown. Onlineunterricht war bis dahin jenseits meiner
Welt. Zoomen kannte ich nur von meiner Kamera. Dank ei-
niger digitaler Infoveranstaltungen vom Netzwerk (BVTQ)
konnte ich drei Wochen später meine ersten Onlinekurse

Verbunden im
Online-Rettungsboot
TAIJI UND QIGONG ONLINE UNTERRICHTEN
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starten. Ich schaffte mir noch eine einfache LogiTec Web-
cam und einen Paravent an, der meinen Wohn- in einen
Übungsraum verwandelte.

Daniel Grolle
Dann kommt Corona und auf einmal ist das Berühren aus
Keimübertragungs-Befürchten verboten. Ich hoffe, dass
das sinnvoll ist und wir so noch Schlimmeres verhindern
können. Was bleibt uns? Verzicht? Allein üben … oder ei-
nen weiteren Teil unserer Welt aus der Wirklichkeit, und
Spürbarkeit, ins Digitale zu übertragen. Nicht nur einkau-
fen, Freundschaften pflegen, Spiele spielen und lernen auf
dem Computer nein, jetzt auch noch Tai Chi. Ist das eine
gute Idee? Nein. Haben wir eine Alternative? Kaum. 

Ralf Rousseau
Als der erste Lockdown beschlossen wurde, bot ich recht
schnell eine kostenfreie Online-Veranstaltung an. Zum ei-
nem wollte ich meinen Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit geben, von zuhause aus weiter zu lernen (denn
fast alle überwiesen mir weiterhin den monatlichen Kurs-
beitrag) und zum anderen wollte ich einfach „im Spiel blei-
ben“ und als Lehrer gesehen werden. 

Angela Cooper
Ich hatte während des ersten Lockdowns je eine Ausbil-
dung in Österreich und eine in Deutschland laufen. Außer-
dem fiel ein 10-tägiges Qigong-Retreat mitten in diese
Zeit. Das war schon heftig. Ich habe mich dann dazu ent-
schlossen, auf Online-Unterricht umzustellen. 

WIE HABEN EURE SCHÜLERINNEN 
DAS ANGEBOT ANGENOMMEN?

Angela Cooper
Anfangs waren einige skeptisch, ob das online möglich ist.
Ich konnte das gut verstehen, mir ging es ja genauso. Aber
bei den laufenden Ausbildungen haben trotzdem alle mit-
gemacht und sind drangeblieben. … Beim Retreat habe ich
natürlich darüber nachgedacht es abzusagen. Denn es wa-
ren 100 Stunden in 10 Tagen geplant – in einem Seminar-
hotel mit wunderschönem Rundum-Blick auf die Berge. Wir
hätten vor allem im Freien geübt, ... Ich konnte mir anfangs
beim besten Willen nicht vorstellen, wie wir stattdessen 10
Stunden pro Tag vor dem Computer schaffen sollten! Aber
ich entschied mich trotzdem dafür, das Retreat online an-
zubieten. Ich fand es wichtig, in dieser ohnehin herausfor-
dernden Situation, dass das Qigong-Seminar auch statt-
fand. … Tatsächlich hat nur eine Person storniert. …

Dieter Bund
Gerade Meditationskurse und stilles Qigong werden gerne
angenommen. Der große Vorteil gegenüber den bewegten

Online-Qigongkursen ist, dass wir während des Kurses tat-
sächlich einen gemeinsamen inneren Raum betreten. Die
Situation ist allen vertraut, denn auch im Unterrichtsraum
sind die Augen während der Praxis meist geschlossen. Das
Sehen steht im Hintergrund. Es zählt die Stimme, Präsenz
und Energie. Sie stellen die Verbindung her. Das geht on-
line ebenso gut wie direkt vor Ort. 

WAS HAT EUCH ÜBERRASCHT?

Dieter Bund
Überrascht war ich von der Offenheit gegenüber Online-
kursen, gleich welchen Alters. Meine TeilnehmerInnen
schätzen die Bequemlichkeit, Zeitersparnis und Flexibili-
tät. Gerade im meditativen Training ziehen sich die Teil-
nehmenden gerne zurück und schalten die Kamera aus.
Diese Möglichkeit, sich ganz zurückziehen zu können in ei-
nen geschützten Raum, ist förderlich für einen Zustand
von Entspannung und Offenheit: So fällt es manchen so-
gar leichter, sich auf Neues einzulassen und neue Erfah-
rungen zu machen. 

Angela Cooper
Während des Unterrichts waren sowohl meine SchülerIn-
nen als auch ich erstaunt, wie gut es ging! Eine Schülerin
sagte am Ende des Wochenendes: „Ich war anfangs total
skeptisch, ob Qigong-Unterricht online funktionieren
kann. Aber jetzt bin ich so glücklich und begeistert! Ich
kann es gar nicht glauben, mit welcher Qualität man Qi-
gong online erlernen kann. ...“

GAB ES AUCH RAUM 
FÜR Zpp-KURSE

Ralf Rousseau
Wie es der Zufall so wollte, war in der ersten Online-Stun-
de eine Mitarbeiterin der Techniker Krankenkasse dabei.
Sie erzählte mir, dass die ZPP während der Corona-Zeit
auch Online-Kurse bezuschusst. Also erstellte ich ein On-
line-Kurs-Konzept, das meinem zertifizierten ZPP-Kurs-
konzept entsprach. Ich bot einen Kurs mit 10 Terminen an
und verlangte die ganz normale Kursgebühr. Ich konnte in
Aussicht stellen, dass ein Teil der Kosten von den gesetzli-
chen Krankenkassen übernommen werden würde und er-
munterte die InteressentInnen, sich bei ihrer Krankenkas-
se rückzuversichern. Daraufhin meldetet sich viele für den
Kurs an. Am Ende des Kurses stellte ich die Teilnahmebe-
scheinigungen für die ZPP aus und fügte den handschrift-
lichen Hinweis hinzu, dass der Kurs aufgrund von Corona-
Maßnahmen online durchgeführt werden musste. Ich
konnte – so wie es gefordert ist – die Anwesenheit der Teil-
nehmenden bestätigen, da ja bei Zoom in jeder Sitzung
alle Anwesenden aufgelistet werden. 
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WIE SOLLEN DIE ONLINE-ANGEBOTE 
BEZAHLT WERDEN?

Angela Cooper
Ich bin der Meinung, dass wir genau gleich viel verlangen
sollten. Denn einerseits ist Online-Unterricht mit erhebli-
chem Aufwand und Kosten verbunden. Das wird gerne über-
sehen. Man sieht zuerst nur, dass man sich die Mietkosten
erspart. Aber es kommen eben neue Ausgaben dazu. Und
man muss so viel Neues lernen, so viel vor- und nachberei-
ten. Das darf sich auch im Preis spiegeln. Und andererseits,
und dass ist für mich noch wichtiger: Die Leute besuchen un-
sere Kurse, weil sie Qigong erlernen wollen. Vielleicht auch,
weil sie sich entspannen und Energie tanken möchten und
vieles mehr. All das bieten wir ihnen weiterhin. Und die meis-
ten gehen zu einer bestimmten Lehrperson, weil es ihnen
gefällt, wie und was sie unterrichtet, wie sie sich ihren Schü-
lerInnen gegenüber verhält, wie sie korrigiert und Rückmel-
dungen gibt, welche Fragen sie stellt oder beantwortet. Sie
zahlen also ihre Erfahrung, ihr Können, ihre Kompetenz, ih-
ren Unterrichtsstil und ihre Persönlichkeit. Und all das bie-
ten wir auch im Online-Live-Unterricht. 

WAS WAREN EURE 
WICHTIGSTEN ERFAHRUNGEN?

Daniel Grolle
Mit die besten Phasen in diesem Unterricht waren, wenn
Gudrun jeweils zwei oder drei der Übenden in kleine digi-
tale Séparées schickte. Nachdem wir ein Thema kennen ge-
lernt hatten waren die Übenden für 5 oder auch 10 Minu-
ten damit allein, um sich miteinander über das Gelernte
auszutauschen, um über ihre Erfahrungen und Gefühle zu
sprechen oder auch um sich gegenseitig beim Üben digital
zuzuschauen und sich Feedback über das zu geben, was
sich im Computer sehen lässt von dem Lernen und Bewe-
gen des Anderen. Auch die Übungen wurden anders: Als
Übungspartner dient eine Wand, ein Seil, ein Gewicht, ein
Stock, ein Thera-Band oder Fahrradschlauch. Die Schüler
erleben – wie gewohnt – die Wirkung von Elastizität, Druck
und Zug, von Massenträgheit und die Interaktion ihres
Körpers mit der Umgebung. 

Wenn Schüler nur die Form lernen und sehen, wohin die Bei-
ne und Arme gehören, damit das Ganze nach Tai Chi aus-
sieht, kommt mir das so vor, als würde man die Vokabeln ei-
ner fremden Sprache lernen, aber nichts über deren Bedeu-
tung erfahren. Es braucht also auch im Digitalen Wege, um
Spürerfahrungen zu machen. Ich kann über die Augen und
den Verstand kontrollieren, ob mein Körper die richtige Po-
sition eingenommen hat. Aber ist er elastisch? Ist er durch-
lässig? Fließt das Qi in ihm oder zumindest, können sich
Kräfte wie Zug und Druck in dem Körper bewegen, ohne das

Starre oder Dysbalance entstehen oder der Stand unsicher
wird? Den SchülerInnen macht solcher Unterricht Spaß. Ich
habe viel und zum Teil geradezu begeistertes Feedback für
diese Stunden bekommen. 

Ralf Rousseau
Wenn Menschen sich begegnen, dann geschieht immer
nonverbale Interaktion. Diese hat einen stärkeren Ein-
fluss auf unser Gefühl für die Situation als die Worte, die
wir wechseln. Wir kommunizieren miteinander durch Mi-
mik, Körperhaltung, Atemfrequenz und Herzschlag und
auf vielen anderen nonverbalen Kanälen. Auch als Lehrer
versichern wir uns auf diese Weise immer wieder (meist
unbewusst), ob die Schüler wohlwollend sind und „mit-
gehen“, oder ob etwas „schiefläuft“. Genau diese Kanäle
fallen beim Online-Unterricht aber weitgehend aus. Denn
ab einer bestimmten Menge von Teilnehmenden sehen
wir die Schüler nicht mehr. Wir unterrichten sozusagen
gegen die leere Wand, müssen ohne direkte Rückkopp-
lung mit den TeilnehmerInnen bestimmen und vorgeben,
was passiert. Wir wissen nicht, ob die Schüler gut mit-
machen und verstehen, was wir unterrichten, oder ob sie
gerade mit ihrer Katze spielen und sich langweilen. Ab-
gesehen davon, dass wir nicht sehen, ob die Teilnehme-
rInnen die Übungen korrekt ausführen, bekommen wir
auch kein nonverbales Feedback. Deswegen hatte ich am
Anfang nach dem Unterricht immer ein komisches Gefühl
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von Verunsicherung. Nachdem ich verstanden hatte, was
die Ursache dafür war, ging es besser. Aber Online-Un-
terricht ist für mich immer noch deutlich anstrengender
als Präsenz-Unterricht. 

WIE WIRD ES WEITER GEHEN 
MIT DEM ONLINE UNTERRICHTEN? 
WELCHE AUSSICHTEN UND CHANCEN 
SEHT IHR DARIN?

Dieter Bund
Interessanterweise empfinden die TeilnehmerInnen einen
deutlichen Unterschied, ob eine Meditation vorher aufge-
zeichnet oder live praktiziert wird. Die Unmittelbarkeit der
gemeinsamen Erfahrung im live-Unterricht können aufge-
zeichnete Meditationen von Apps oder YouTube nicht erset-
zen. Daher kann ich alle nur ermutigen – auch in Ergänzung
zum Präsenzunterricht – Onlineangebote zu etablieren. Oft-
mals erlauben Bildungsträger und Unternehmen eine Über-
tragung nur mit Systemen, die eine eingeschränkte Bild-
übertragung zu lassen, die vhs beispielsweise verwendet
edudip, Firmen oft Microsoft Teams. Unter solchen Bedin-
gungen ist das meditative Training gegenüber Bewegungs-
kursen deutlich im Vorteil. Neue Möglichkeiten eröffnen sich
auch bei den Zeiten: kürzere Einheiten von 45 Minuten wer-
den attraktiv und eine bessere Buchung von Kursen schon
ab 17 Uhr. Die Anfahrtszeiten entfallen.

Ralf Rousseau
Dieses Format (Online- und Online-ZPP-Kurse) hat sich so
gut bewährt, dass ich – auch während der Zeit als wieder
„leibhaftig“ geübt werden konnte – weiterhin Online-
Unterricht angeboten habe. Inzwischen befinden wir uns
im nächsten Lockdown und der Online-Unterricht be-
kommt wieder zunehmende Bedeutung. 

Angela Cooper
Mir war es sehr wichtig, die Qigong-Studierenden nicht ein-
fach hängen zu lassen mitten in der Ausbildung! … Ich habe
erlebt, dass man auch Qigong-Ausbildungen online anbie-
ten kann, dass die Qualität hoch ist, dass wir uns austau-
schen und verbunden fühlen und sogar gemeinsam medi-
tieren können. Natürlich freue ich mich darauf, meine Schü-
lerInnen wieder vor Ort zu sehen. Aber es ist doch eine ganz
besondere Möglichkeit, in der aktuellen Situation verbun-
den und aktiv zu bleiben! 

Daniel Grolle
Schließlich entsteht mit diesem aus der Not geborenen On-
line Unterricht ein neues Kulturgut. … Es ist ok widerwillig
zu sein, trotzig, nicht mitmachen zu wollen bei dieser Art der
Digitalisierung. Genauso wie es auch verständlich ist, wenn
die Passagiere scheu sind die Rettungsbote zu besteigen.
Das Rettungsboot ist bei weitem nicht so schön wie der sin-
kende Dampfer es war. Aber hoffen wir mal, dass das Online-
Rettungsboot uns zum nächsten schönen Dampfer bringt,
auf dem Berühren und Spüren wieder möglich ist. 

Angela Cooper, MBA, ist Leiterin der Qigong Akademie 
Cooper und IQTÖ-Vorstandsmitglied. Seit 1995 unterrichtet 
sie Bewegungskünste. 2006 legte sie als zertifizierte IQTÖ-
Qigong-Ausbilderin ihren Schwerpunkt auf Qigong-Ausbil-
dungen. Kontakt: angela@qigong-akademie.at, www.qi.at 

Daniel Grolle, Leiter der Tai Chi Ausbildungsschule „Tai Chi 
Spielen“, Gründer des Tai Chi Netzwerkes, Buchautor, Filmautor,
Kinder Tai Chi Ausbilder, Push Hand Competition Sieger, 
Tai Chi Lehrer für Langzeitinhaftierte, Polizeiausbilder und 
Youtube Tai Chi Aktivist. https://taichi-spielen.de/

Dieter Bund ist zertifizierter Qigong-Lehrer, Trainer und 
Dozent für Stressmanagement, Ressourcentraining und 
selbstgesteuerte Neuroplastizität. Infos zu Kursen, Seminaren,
Bildungsurlauben und mehr auf: www.ganz-gelassen.de

Ralf Rousseau, Diplom Psychologe, Körperorientierter 
Psychotherapeut, Leiter der Schule für Taiji, Qigong und 
Meditation in Saarbrücken, www.ralfrousseau.de, 
info@ralfrousseau.de

Die AutorInnen
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Über Taijiquan und Qigong
sprechen und schreiben

Taijiquan und Qigong zu Üben ist das eine;
über unsere Künste zu sprechen und zu
schreiben, etwas anderes. Wir haben ge-
lernt, wie wir in Kursen das Üben so anlei-
ten, dass es für die Teilnehmenden leicht
umsetzbar ist. Wir sprechen vielleicht
vom „Sich-Wahrnehmen“, „In-sich-Hinein -
spüren“; davon, dass es „eine gespürte
Verbindung“ geben sollte usw. D. h. wir
bemühen uns, uns so auszudrücken, dass
unsere Worte nahe an der (möglichen) Er-
fahrung der Übenden bleiben. Wenn wir
von Taijiquan und Qigong außerhalb der

Übungsstunden oder mit Außenstehen-
den sprechen oder über unsere Künste
schreiben, wechseln wir in der Regel die
Sprachebene und gehen weg vom kon-
kret Erfahrbaren hin zu abstrakteren 
Begriffen und Konzepten. Innerhalb der
Szene dringen wir tief in die philosophi-
schen Denkfiguren ein, die hinter unseren
Künsten stehen. Selbst dann, wenn wir
dies noch recht oberflächlich betreiben,
beschäftigen wir uns mit Qi, mit Yin und
Yang oder mit Tian-di-ren. In unserem
Sprechen und Schreiben rekonstruieren
wir diese Denkansätze und bemühen uns
auf diesem Weg, sie (tiefgehender) zu
verstehen und sie anderen zu vermitteln.

Aber erreichen wir hierdurch eine echte
Verständigung mit anderen? Sind unsere
Künste ohne die praktische Erfahrung
überhaupt für Außenstehende versteh-
bar? Oder tragen wir nicht durch diese Art
des Sprechens bzw. Schreibens zur Re-
Konstruktion einer fremden Welt und da-
mit zur Abschottung unserer Szene und
zur Mystifizierung unserer Künste bei?
Ein gegenläufiger Ansatz besteht darin,
unsere Künste durch westlich-naturwis-
senschaftliche Brillen zu betrachten. Hier
werden Taijiquan und Qigong gewisser-
maßen assimiliert, in westliche Denk-
schemata gebracht. Misst man z. B. die
Einflüsse einer Übungspraxis auf die
„Konzentrationsfähigkeit“, dann wird in
der Regel nicht die Frage gestellt, ob und
wie das Konzept der Konzentration – im
westlichen Sinne verstehbar als mentale
Fokussierung der Aufmerksamkeit – sich
in den fernöstlichen Betrachtungsweisen
des Menschen, den anthropologischen
Konzepten überhaupt wiederfindet. 

Fernöstliche Praktiken naturwissenschaft  -
lich zu untersuchen, kann für Außenste-
hende u. U. ein besseres Verstehen er-
möglichen, weil die Praktiken in die eige-
nen Denkfiguren und die eigene Sprache
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Im folgenden Beitrag beleuchtet die Autorin die Frage, wie man Taijiquan und 
Qigong für Außenstehende nachvollziehbar darstellen kann. Sie plädiert für einen
Ansatz, der ein tiefes und objektives Verstehen und zugleich eine transkulturelle
Kommunikation unserer Künste ermöglicht. Dabei stützt sie sich auf die Neue 
phänomenologie von Hermann Schmitz, die einen wissenschaftlichen Ansatz bietet
und den Leib als Wahrnehmungsorgan in den Fokus bringt.

Taijiquan und 
Qigong verstehen 

ohne Fachchinesisch
Von Dr. Friederike Beier
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eingeordnet sind. Der rationale Blickwin-
kel naturwissenschaftlich ausgerichteter
Forschung trägt im positiven Sinne dazu
bei, dass eine Entmystifizierung stattfin-
den kann: Die Praktiken werden ausge-
nüchtert, um die schwer durchsichtigen
fernöstlichen Denkfiguren bereinigt. 
Im negativen Sinne mag in dieser Betrach-
tungsweise jedoch das Spezifische an den
Praktiken verloren gehen, z. B. die fern-
östliche Ganzheit des Menschen der west-
lichen Körper-Seele-Geist-Unterscheidung
geopfert werden. Übrig bleibt dann u. U.
der Eindruck, es würde sich bei den Prakti-
ken um austauschbare Techniken handeln,
mit denen sich verschiedene gesundheitli-
che Benefits erreichen lassen – bewe-
gungsbasierte Breitbandtherapien gewis-
sermaßen – oder im Falle von Taijiquan,
eine irgendwie geartete Selbstverteidi-
gungskompetenz, deren eigenständiger
Gehalt nicht deutlich wird. 

Für eine erfolgreiche transkulturelle
Kommunikation unserer Künste bedarf
es m. E. eines Ansatzes, der ein tieferes
und objektiveres Verstehen ermöglicht
und der zugleich die abstrakten und kul-
turell unterschiedlichen Grundkonzepte
umgeht, deren Verstehen vorausset-
zungsvoll ist und die möglicherweise
nicht auf einen transkulturell gemeinsa-
men Nenner gebracht werden können.
Hierfür bietet sich die Perspektive der
Neuen Phänomenologie an. 

Der Leib und das Spüren –
zur Neuen phänomenologie

Hermann Schmitz nimmt mit der Neuen
Phänomenologie eine Erkenntnishaltung
ein, die unsere westliche Tradition in Phi-
losophie und Wissenschaft kritisch be-
trachtet. Folgt man seinen Analysen, gab
es in der europäischen Antike konzeptio-
nelle Veränderungen im Selbst- und Welt-
bild der Menschen, durch die unsere west-
liche Wissenschaftstradition einen eigen-
ständigen Weg einschlug. Mit der
Zerlegung des Menschen in Körper und
Seele trat –Schmitz zufolge – ein Vorgang
der „Vergegenständlichung“ ein. Die Au-
ßenwelt wurde auf standardisierbare

Merkmale reduziert, die Grundlage für die
Entwicklung der modernen Naturwissen-
schaften waren. Zugleich wurde das
menschliche Erleben in „private Innenwel-
ten“ eingeschlossen, v. a. die Seelen. Phä-
nomene wie das leibliche Spüren wurden
Schmitz zufolge „schlicht übersehen“.

Man möchte ergänzen, dass auch unsere
kulturellen Praktiken und Institutionen
von der sich manifestierenden Körper-
Seele-Konzeption nachhaltig geprägt
wurden, es bereits in der Antike zu einer
Trennung körperbezogener Praktiken
(Gymnastik/Sport, Medizin) von solchen
kam, die sich der Heilung der Seele wid-
meten (zunächst in der Tradition der Le-
benskunst, später in der Psychotherapie).
Der klassischen chinesischen Kultur be-
scheinigt Schmitz, dass sie einen entge-
gengesetzten Weg gegangen sei. Gudula
Linck hat – auch mit Bezug auf Schmitz –
diese Besonderheiten der chinesischen
Denkfiguren und der Konzeptionen von
Körper bzw. Leib in ihren Analysen über-
zeugend herausgearbeitet.

Schmitz selbst füllt mit seinem umfas-
senden Werk eine Erkenntnislücke, die
die westliche „Substanzontologie“ hin-
terlässt. Er nimmt hierfür die Erkenntnis-

haltung der Phänomenologie ein, die die
Erfahrung selbst zum Sprechen bringen
möchte: Wie wird etwas erlebt? Wie wird
es gespürt? In seinen Worten formuliert,
geht es darum, die „unwillkürliche Le-
benserfahrung“ zur Basis der Begriffsbil-
dung zu nehmen, "„tiefer in sie einzu-
dringen, sie in ihrer Fülle und Ursprüng-
lichkeit besser zu begreifen“. 

Grundphänomen für Schmitz ist der Leib,
den er als spürenden Leib fasst. Der Leib
nach Schmitz ist das, „was man in dessen
Gegend von sich spürt, ohne über ein ,Sin-
nesorgan’ wie Auge oder Hand zu verfü-
gen, das man zum Zweck dieses Spürens
willkürlich einsetzen könnte„. Hiernach
ist die grundlegende Form der Selbst-
wahrnehmung, wenn wir unsere Künste
üben, als Spüren bzw. als leibliche Selbst-
wahrnehmung einzuordnen.

Schmitz weist in seinen Analysen auf die
eigentümliche Raumstruktur hin, die mit
der spürenden Selbstwahrnehmung ein-
hergeht. Legt man seine Begrifflichkeit
zugrunde, gliedern unsere Sinne unsere
äußere Alltagswelt in der Regel „orts-
räumlich“. Sie entsteht für uns aus flächi-
gen tast- und sichtbaren Körpern, die 
relativ, d. h. in Lagen und Abständen zu-
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einander angeordnet sind. Wenn wir zum
Beispiel an die Welt des Sports denken,
lässt sich die Aufgabe, einen Ball auf 
einen Basketballkorb zu werfen, orts-
räumlich rekonstruieren: Ein flächig abge-
grenzter Ball, der sich in räumlichem Ab-
stand zum ebenfalls flächig abgrenzba-
ren Korb befindet, soll durch dessen Ring
befördert werden. Die Bemeisterung die-
ser Aufgabe wird sich für verschiedene
äußere BetrachterInnen der Szene ähnlich
darstellen, ist über den Sehsinn ver-
gleichsweise leicht objektivierbar. 

Anders stellt sich die Raumstruktur dar,
in der wir unsere Künste üben. Im Raum
des Leibes, den Schmitz „leiblichen Rich-
tungsraum“ nennt, ist eben diese Flä-
chigkeit nicht gegeben. Es fehlt die klare
Gliederung in dieser Raumerfahrung –
zwischen Leib und Außenwelt wie auch
im Innern des gespürten Leibes. Die Haut
wird nicht als scharfe Grenze nach außen
erlebt, auch das Innen ermangelt in sei-
ner Ausdehnung klarer Teilungen. 

Wenn wir beim Unterrichten darauf hin-
weisen, die Bewegungen „nach eigenem
Gespür“ oder „im eigenen Maß“ auszu-

führen, tragen wir der Tatsache Rech-
nung, dass die gespürte Räumlichkeit des
eigenen Leibes im Unterschied zum Orts-
raum ausschließlich subjektiv erfahren
wird. Auch die Frage, ob leiblich-spüren-
de Bewegungsaufgaben „erfolgreich“
bewältigt werden, lässt sich nicht ohne
Weiteres objektiv beantworten.

Subjektivität kennzeichnet auch die
Wahrnehmung von räumlichen Gegen-
den. Für diese Gegenden wählt Schmitz
den Begriff der „Leibesinseln“. Er ver-
weist darauf, dass sich Leibesinseln „in
beständiger, gewöhnlich fast unbemerk-
ter Wandlung“ befinden und des „schar-
fen Umrisses und der beharrlichen Lage-
rung“ ermangeln. Leibesinseln haben
also nicht notwendig anatomische Ent-
sprechungen, z. B. in Form von Organen. 
Das untere Dantian, im Mittelpunkt un-
serer Künste, lässt sich mithilfe von
Schmitz’ Terminologie als Leibesinsel be-
schreiben. Wenn Außenstehende der
Szene das Dantian als etwas Diffuses
oder gar Mystisches verstehen, mag ih-
nen die Subjektivität dieser Leibesinsel
suspekt sein. Unsere westliche Tradition
fokussiert sich auf den sicht- und tastba-

ren Körper (das Pendant zum gespürten
Leib) und hiermit auf ein Schema, in dem
Körpergegenden in ihrer Flächigkeit und
Lage objektivierbar sind, so etwa unsere
Extremitäten oder unsere inneren Orga-
ne. Mit Schmitz lässt sich argumentieren,
dass die Wahrnehmung von Gegenden
im Leib grundsätzlich inselartig und dif-
fus bleibt, weshalb eine kulturelle Mysti-
fizierung des dantian phänomenal unan-
gebracht erscheint.

Auch für die charakteristische Kommuni-
kation und Interaktion im Taijiquan, das
Gegenüber in das eigene Spüren einzu-
binden, bietet Schmitz einen passenden
Begriff: Er bezeichnet das spürende ver-
bunden Sein als „Einleibung“, eine „spon-
tane Bildung übergreifender quasi-leibli-
cher Einheiten“.

Fazit

In der Unterrichtspraxis des Qigong und
Taijiquan mag es ungewohnt erscheinen,
die eigentümlichen Begriffe von Schmitz
zu verwenden. Ich selbst spreche gewohn-
heitsgemäß beim Unterrichten nicht vom
Leib, sondern vom Spüren des Körpers. 
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Die Erkenntnishaltung der Neuen Phäno-
menologie lässt sich jedoch nutzen, um
unsere Künste wissenschaftlich zu fun-
dieren und sie zugleich im – eingangs be-
schriebenen Sinne – zu emanzipieren. Die
Erfahrungen darzustellen, ermöglicht:

1. Taijiquan und Qigong ein Stück weit
aus ihrem als „fremd“ konnotierten
kulturellen Rahmen herauszulösen
und als Erfahrungsmöglichkeiten
darzustellen, die prinzipiell jedem
zugänglich sind. Natürlich sind die
Erfahrungen, die wir in diesen Küns-
ten machen, mit den dahinterste-
henden Konzepten verbunden, in-
dem diese die Wahrnehmung in der
Praxis leiten. Wenn nicht das Kon-
zept eines Dantian beim Üben ver-
mittelt würde, würden wir vermut-

lich nicht das Vermögen entwickeln,
diese Leibesinsel zu spüren und zu
kultivieren. Gleichwohl lässt sich in
neo-phänomenologischer Haltung
auch im Sprechen und Schreiben
über unsere Künste die Erfahrung be-
tonen und vor das abstrakte Konzept
stellen, indem man z. B. mit Binde-
strich-Begriffen das Spürbare be-
schreibt, etwa das Im-Bauchraum-
Sein oder das In-seiner-Mitte-Sein.

2. Mag solch eine erfahrungsnahe Spra-
che naiv oder unfertig klingen. Gleich-
wohl umgeht sie den aus meiner Sicht
unglücklichen Versuch, das Spezifische
an unseren Künsten nach westlich-na-
turwissenschaftlichen Gepflogenhei-
ten zu abstrahieren und hierdurch er-
neut zu verfremden. 

Zusammenfassend bietet die Neue 
phänomenologie einen guten und wis-
senschaftlich zunehmend etablierten
Ansatz, unsere Künste so zu kommuni-
zieren, dass ein Verstehen auch für 
Außenstehende möglich wird. 
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In erweiterter Form liegt endlich die Neuaufl age
mit 85 Folgen vor. Erläutert wird die von Meister 
Yang, ZhenHe optimierte, traditionelle Form 
des Altmeisters Yang, ChengFu. Mit vielen 
Hinweisen.
Ringbuch, 316 Seiten, mit Schrittdiagrammen, 
ca. 380 Abb. und 3 Poster
Auch als DVD erhältlich.

Für das Erlernen dieser noch jungen Taiji-Form 
benötigt man keine große Fläche und kein 
langwieriges Lernen. Die einzelnen Schritte der 
Basisübung zum Zhanhuang und die Mini-Form 
in 8 Folgen werden von Foen Tjoeng Lie wie 
gewohnt ausführlich beschrieben.
Ringbuch, 108 Seiten, ca. 141 Bilder
Auch als DVD erhältlich.

YANG STIL TAIJIQUAN
Foen Tjoeng Lie

TAIJI SCHRITT FÜR SCHRITT
Foen Tjoeng Lie
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Das Stille Qigong mit leicht erlernbaren Übungen 
zur inneren Ruhe, Führung des  Atems und unge-
hinderten Fluss des Qi. Ausführliche Beschrei-
bungen mit zahlreichen erläuternden Skizzen. 
Ringbuch, 208 Seiten, ca. 250 Abb.
Auch als DVD erhältlich.

Anfangs werden die theoretischen Grundlagen 
des Qigong, bezogen auf Donggong (bewegtes 
Qigong), verständlich erklärt. Im Anschluss wer-
den 8 verschiedene und in China recht bekannte 
Qigong-Formen dargestellt, z. B. Übung fürs lan-
ge Leben und das sog. „Knochenmark“ Qigong.
Ringbuch, 208 Seiten, viele Abbildungen
Auch als DVD erhältlich.

QIGONG ÜBUNGSBUCH 
BAND 1
Foen Tjoeng Lie

QIGONG ÜBUNGSBUCH 
BAND 2
Foen Tjoeng Lie
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Das innere Gleichgewicht ist bedroht. Die physiologische Ant-
wort auf Gefahr unterscheidet dabei nicht, ob die Gefahr von
außen oder von innen droht, ob sie real vorhanden ist oder nur
in der Vorstellung existiert. Eine völlig unwillkürliche Erregung
initiiert eine Kaskade körperlicher Prozesse, um den Körper in
die Lage zu versetzen, schnellstmöglich eine praktikable Lö-
sung zu finden und die gefährdende Situation zu bewältigen.
„Puuh, geschafft …!“ – der Nebel im Kopf lichtet sich, der Kör-
per schüttelt die Anspannung ab, Entspannung setzt ein. Im
Nachhinein springt das Denken an: Vorstellungen, was hätte
passieren können, helfen reflektierend Geschehnisse zu verar-
beiten und sich aus dem Würgegriff der Angst selbst zu befrei-
en. Innere Überzeugungen werden abgeleitet und Lösungswe-
ge verankern sich strukturell. Ob diese subjektiven Vorstellun-
gen meiner Handlungskompetenz mit dem objektiven
Geschehen der nächsten Herausforderung zusammenpassen,
ist jedoch fraglich. Auch wenn ich mich in einer Vielzahl von he-

An sich ist Angst ein wunderbares phänomen, das uns treff-
sicher zeigt, dass etwas massiv aus den Fugen zu geraten
droht. Im Bruchteil von Sekunden verändern sich das Funk-
tionieren der Augen, mehrerer Drüsen, des Hirns, des Her-
zens, der Lunge, des Magens, der Gedärme, der Nieren, der
Blase und aller größeren Muskelgruppen – Angst ist da auf
dem Boden physiologischer Erregung. Fight, Flight, Freeze –
Angst erfasst den ganzen Körper und aktiviert strukturell
verankerte Notfallprogramme. 

rausfordernden Erfahrungen handlungskompetent erlebe, eine
dem Leben immanente Unsicherheit bleibt. Manche angstvol-
len Geschehnisse sind alleine auch kaum zu bewältigen. Im Ver-
trauen auf Rückenstärkung durch Familie und Freunde oder
durch die Ermutigung und Inspiration einer Gemeinschaft könn-
te uns dies aber gelingen. Die Tragfähigkeit der sozialen Bezie-
hungen könnte das innere Chaos beruhigen, andere Sichtwei-
sen einladen und kreative Lösungswege eröffnen. Die Angst
wird genutzt und kann wieder gehen.

EIN LOB DER ANGST?
Es mag jenen, die daran leiden, wie Hohn erscheinen, aber ohne
Angst wären wir unfähig, aus Erfahrungen zu lernen. Angst ist
unverzichtbar für unsere Entwicklung auf dem Weg in die inne-
re und äußere Freiheit. Wenn wir die Angst als Freund betrach-
ten, ist sie eine der größten Ressourcen, um unser Potential zu
entwickeln und es gibt keinen Grund mehr, sie zu unterdrücken.
Sie lässt uns vorsichtig an neue Situationen herangehen, wir sind
präsent und nehmen Dinge wahr, die sonst unserer Aufmerk-
samkeit entgangen wären. Angst setzt unglaubliche Fähigkei-
ten frei und mobilisiert enorme Kräfte. Jede persönliche Ent-
wicklung, jeder Reifungsschritt ist mit Angst und der subjekti-
ven Bewertung dieser Angst verbunden: etwas Neues,
Nicht-Gekanntes und Nicht-Gekonntes fordert mich heraus, de-
stabilisiert zunächst meine innere Ordnung und stößt einen
Selbstorganisationsprozess an, durch den sich die neuen Erfah-
rungen im Körper strukturell verankern.  Angst hilft mir auch zu
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Angst ist die 
„Lebensversicherung      

der Evolution“3

Von Gabriele Sieberock

3 
Steinmann, Hugo – Angst aus bioenergetischer Sicht
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einer Kurskorrektur, wenn ich mich im Dschungel des Lebens und
der Entwicklungsmöglichkeiten verirrt habe mit der Botschaft:
„das geht nicht gut, kehr‘ um!“ Gut, wenn wir diese leise innere
Stimme rechtzeitig wahrnehmen.  Das Ausweichen vor der Aus-
einandersetzung mit der Angst begründet eine Scheinsicher-
heit, hemmt Entwicklung und führt in die Stagnation bis hin zum
inneren Zerfall – individuell und gesellschaftlich. 

KOMpETENTE KINDER 
SORGEN FRÜH FÜR IHREN SCHUTZ
Schon als Säugling lehrt uns diese physiologische Erregung,
welche unserer Bedürfnisse und Impulse in welcher Dosierung
von unseren Bindungspersonen toleriert werden und welche
nicht. Dank der Sensibilität unseres Körpers und dieser Angst-
reaktion, können wir Anpassungsleistungen vornehmen – im
positiven wie im negativen. Zwei Grundbedürfnisse prallen
aufeinander: das Bedürfnis nach freier Entfaltung und das Be-
dürfnis nach Zugehörigkeit. Das macht Angst. Weil wir zu-
tiefst soziale Wesen sind, orientieren wir uns aus Angst vor
Zurückweisung oder anderen negativen Reaktionen bereits in
dieser sehr frühen Zeit nicht mehr primär an unseren Bedürf-
nissen, sondern daran, was uns die Sicherheit und Geborgen-
heit unserer Umgebung – unser Überleben – garantiert. Die-
ser kontinuierliche Dialog mit unserer innerfamiliär meist
konstanten Umwelt und ihren prägenden Einflüssen verfes-
tigt sich als Antwort zu einer konstanten gesamtkörperlichen
Struktur als Form der Angstbewältigung. Die so verkörperten

emotionalen Ängste sind die Geister der Vergangenheit, die
darauf warten, geheilt zu werden. Dabei wird der Konflikt ver-
innerlicht, es werden nicht nur Bedürfnisse zurückgehalten,
sondern auch Affekte als Reaktion auf die Nicht-Befriedigung
der Bedürfnisse. 

„wenn ich …  immer brav bin, 
auf andere höre, niemals wütend werde, 

alles tue, nie weine, nichts will, 
alles alleine schaffe, fleißig lerne, 

immer wachsam und vorsichtig bin, … 
dann kann nichts mehr passieren, 

dann bin ich richtig, dann bin ich sicher, 
dann kriege ich es hin, 

dann finden mich alle toll, dann bin ich wertvoll,
dann werde ich geliebt, 

dann ...“ 

Diese Angstbewältigungsstrukturen sind gekoppelt mit kom-
pensatorischen Gegenmaßnahmen (Leistung, keine Schwäche
zeigen, Isolation, Zwänge, Süchte, Distanzierung, Rationalisie-
ren, Autarkie, Rache, Abwerten, Lügen, Machtspiele, Normerfül-
lung, Verweigerung etc.) und Inneren Überzeugungen. Quasi als
„innere retrospektive Präventionstheorie“4 auf gemachte Er-
fahrungen vom Leben und worauf es im Leben ankommt, sol-
len sie die Kontrolle über den Schrecken wiederherstellen und
eine Wiederholung vermeiden. Die Maske ist geboren. Das Kind
versucht so, Einfluss auf eine ausweglose Lage zu nehmen, da-
durch Selbstwirksamkeit herzustellen und in seinem Umfeld
anerkannt zu werden. Mit Schaffung dieser Überlebensstruktu-
ren tritt das Kind Ohnmachtsgefühlen aktiv entgegen! 

GEISTER DER VERGANGENHEIT 
WIRKEN VIELFäLTIG
Im späteren Leben werden Kommunikation und Beziehung aus
diesen Überlebensstrukturen heraus gestaltet, denn diese be-
stimmen nicht selten das gesamte Denken, Fühlen und Handeln
einer Person.  Diese Überlebensstrukturen zeigen sich im Außen
meist rational und logisch, führen nicht selten die Karriereleiter
steil nach oben. Warum sollten sie also nicht auch für andere ge-
eignet sein, um eine sorgen- und angstfreiere Welt zu schaffen,
in der wir alles im Griff haben? Hier kommt die Versuchung ins
Spiel, anderen mit Angst etwas auf die Sprünge zu helfen, da-
mit sie zur Einsicht gelangen. Und mal ehrlich – erziehen wir un-
sere Kinder nicht häufig mit dem Druckmittel der Angst und ih-
rer Facetten? Dies passiert meist nicht bewusst, scheint aber
einfacher zu sein, als die eigene Angst zu beleuchten, die Über-
lebensstrukturen als solche zu entlarven und aufzulösen, um
aus unserem eigenen Wachstumsprozess heraus unsere Kinder
in ihrer Entfaltung und Erfahrungssuche zu begleiten.  Kinder,
die in dieser Freiheit geführt werden, sind durch Angst nicht so
leicht zu manipulieren. Sie entwickeln ein untrügliches Gespür
dafür, wer es ehrlich mit ihnen meint oder wo ein Rattenfänger 
sein Unwesen treibt. 
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Erwachsene Menschen sind im Hier und Jetzt handlungsfähig,
aber nur, wenn sie mit ihren Gefühlen nicht in der Zeit „verrut-
schen“. Das kann passieren, wenn ein lebensgeschichtlich ver-
innerlichter Konflikt in der Gegenwart aktiviert wird. Dann
schaukelt sich das Erregungsniveau auf: Orientierungslosigkeit,
Ohnmacht, Verlassenheit, Wut etc. aus der erlebten Biografie
werden getriggert mit samt der Kompensationsweisen. Kon-
trollverlust droht und es entsteht Angst. Die Corona-Situation
wirkt in diesem Kontext wie ein Brandbeschleuniger. Ob Main-
stream oder andere Kanäle – an dieser Verwundbarkeit dockt
die mediale Corona-Berichterstattung sehr raffiniert an. Kri-
senkommunikation könnte ein entscheidendes Angst-Regula-
tiv sein, wenn sie sich durch Vermittlung von Hoffnung, echten
Diskurs in der Differenz, transparente Aktion und wachsende
Solidarität durch Stärkung der Selbstwirksamkeit auszeichnet.
Angst wird dann neu bewertet und kann sich wandeln. Wer je-
doch nicht gelernt hat, seine Muster zu durchschauen, durch-
schaut auch die Instrumentalisierung durch Medien, Politiker
und Heilsversprecher nicht und wendet darüber hinaus diese

Angstabwehrmuster/Überlebensstrategien auch munter im
Beziehungsraum selbst an: Facebook, Twitter, Instagramm, 
Telegram & Co legen davon beredt Zeugnis ab. 

UNSERE GESELLSCHAFT 
IM WÜRGEGRIFF DER ANGST?
Stehen wir als Gesellschaft in der Corona-Krise am Scheideweg?
Nutzen wir die kreative Kraft der gemeinsam durchlebten
Angst oder gehen wir kollektiv in die Erstarrung? Das entschei-
det jeder Einzelne mit! Mit „Perfektion“ und „Sicherheit“ als
Credo zeichnete sich der Trend zu einer phobischen Gesellschaft
schon lange vor Corona ab. Bei Corona spricht der Wiener Psy-
chiater R. Bonelli nun von einer „Kaskade der Angst“ als der 
Eska lationsform, die aus dieser Struktur gespeist wird. Man
könnte auch sagen: die Angst geht viral!

Viele Menschen zeigen derzeit Anzeichen einer Überängstlich-
keit. Naturgemäß führt Überängstlichkeit zu Vermeidungshal-
tungen. Geeignete Maßnahmen sollen Gefahren verhindern und
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die gefühlte Bedrohung kontrollierbar machen. Keine Maßnahme
erscheint jedoch einem Phobiker sicher genug und er fordert –
mehr und strengere Maßnahmen! Das Mantra „ich bin nie sicher
genug!“ und das daraus resultierende Verhalten „Sicher-ist-Si-
cher“ 5 sind im Kern ein lebensfeindliches Motto, Verhältnismä-
ßigkeit gerät aus dem Blick. Unreflektiert wird die Handlungs-
motivation aus der treibenden Kraft „Angst“ gespeist: Angst, 
etwas versäumt zu haben. Nichts wiegt schwerer, als etwas nicht
vorausschauend bedacht zu haben! „Sicher-ist-Sicher“ 5 – auch
wenn es zu absurden Konsequenzen führt, die nur das Fertig-
denken der permanent ausgesprochenen Warnungen sind: es ist
ein schwieriges Unterfangen, gegen dieses scheinbare Narrativ
der Vernunft anzutreten. Hier haben Profiteure der Angst leich-
tes Spiel: Retter und Heilsverkünder versprechen Sicherheit und
Gesundheit. Der Preis ist hoch. Narzisstische Strukturen wittern
hier eine Möglichkeit, ihr Verlangen nach unbegrenzter Kontrolle
und Macht etablieren zu können. Menschen sind das Material der
Macht solcher Strukturen, die nur vordergründig gemeinschaftli-
che Interessen verfolgen. Subtil oder offen wird Druck aufgebaut,
die Welt des narzisstischen Systems als die alleine gültige anzu-
erkennen und sich ihr zu unterwerfen. Gerade in Krisenzeiten hat
diese Struktur Hochkonjunktur!

In der Geschichte der Menschheit hat die Überwindung kollektiver
Ängste eine wichtige Rolle gespielt. Das Virus mahnt uns! Es ist ge-
nug! Corona macht deutlich, dass wir kollektiv die Orientierung
verloren haben. Vielleicht ist das Virus ja der Schlüssel, der den kol-
lektiven Wahn unseres phobischen und narzisstischen Systems,
den wir geschaffen haben und für normal halten, überdreht und
uns damit als Menschheitsfamilie die Chance gibt, nicht nur aus
der Konsumnarkose aufzuwachen. Maskenball – was zeigt der
Blick in den Spiegel hinter der Maske? Aus der Verwirrung heraus
in die Klarheit führt nur der Weg nach innen, in die Mitte, um aus
dem Herzen heraus mit persönlicher Integrität den Beziehungs-
raum wieder angstfrei zu gestalten und Spaltung zu überwinden. 
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BUCHTIpp

Bei der Überschrift denken Taijiquan- und Qigong Praktizierende 
natürlich gleich an (Wei-)Wuwei und glauben vielleicht, es sei damit
alles erklärt. Weit gefehlt! Viktor Kalinke breitet in seinem Buch  über
das Daodejing einen ganzen Kosmos von geschichtlichen Zusam-
menhängen innerhalb der verschiedenen Strömungen des Daoismus
aus, in denen „Nichtstun als Handlungmaxime“ zentral ist.

Dabei wird ein roter Faden immer wieder aufgenommen: Die Frage,
warum das Daodejing in ganz verschiedenen Gesellschaften über so
viele Jahrhunderte Leser*innen inspirieren konnte. Die Nicht-Festle-
gung wird dabei nicht nur als Schwäche, sondern auch als Stärke des
Buches gesehen: „Wie gelingt es dem Daodejing, Mehrdeutigkeiten
im Text unterzubringen und gleichzeitig doch eine Deutungstendenz
vorzugeben, die die Interpretation vor Beliebigkeit schützt? Dies ist
das Hauptthema des Essays.“ (S.12) Damit wird Erstaunliches er-
reicht: „Selbstverstandlich enthalt das Daodejing keine Antworten
auf unsere Fragen. Ihm wohnt jedoch die Fähigkeit inne, uns Ant-
worten zu entlocken, d.h. uns anzuregen, dass wir selbst die Ant-
worten geben, die wir benötigen.“ (S.8) Diese Fragerichtung ist ra-
dikal neu, und wie sich zeigt, äußerst fruchtbar.

Unterwegs zur Antwort erfahren wir quasi am Wegesrand noch Vie-
les, was auch für die Mehzahl von uns „Fachleuten“ neu sein dürfte,
zum Beispiel dass Zhuangzi wohl vor der Kompilierung des Daode-
jing gelebt haben und dessen Quelle gewesen sein dürfte, wir lesen
über Debatten zwischen den verschiedenen Philosophenschulen und
darüber, wer bei wem abgeschrieben hat, werden über Wege und
über Irrwege der Forschung aufgeklärt und Vieles mehr.

Was mich als Rezensenten an Büchern über unsere Künste immer
am meisten stört, ist die Gewohnheit, dass häufig ein „historischer
Teil“ aus irgendwelchen anderen Büchern zusammengeschrieben
ist, und die alten schönklingenden, wissenschaftlich aber doch
längst weit überholten historischen Fehlmeinungen und Legenden
immer wieder relativ naiv und gutgläubig aufgewärmt und als Tat-
sachen verkauft werden. Das ist hier erfreulich anders. Kalinke ar-
beitet wissenschaftlich, vergleicht, wägt ab, gesteht auch mal ein,
dass eine Frage (noch) nicht endgültig entschieden werden kann.
Ich würde mir wünschen, wenn schon Dao-Experten den histori-
schen Teil ihrer Taijiquan- oder Qigong Bücher irgendwo abschrei-
ben müssen, dass sie es in Zukunft hier tun. 

Rezensent: Markus Wagner

Viktor Kalinke
Nichtstun als Hand-
lungsmaxime
Zur Rationalität des
Mystischen im 
Laozi · Daodejing
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Geseko von Lüpke: Wie würden 
Sie den Zustand der heutigen Welt 
beschreiben?

Joanna Macy: Wir erleben die letzten
Jahre eines industriellen Wachstumssys-
tems, das auf einer ständigen Ausbeu-
tung der Rohstoffe und immer mehr Ab-
fall basiert und die lebenserhaltenden
Systeme dieses Planeten für menschliche
wie nichtmenschliche Wesen zerstört.
Unabhängig von dem, was wir an diesem
Punkt dagegen tun, ist es sicher, dass
künftige Generationen dazu verdammt
sein werden, in einer schwer geschädig-
ten Umwelt zu leben.

Darauf reagieren viele Menschen mit
Angst. Sie äußern sich entweder in Panik
oder irrationalem Verhalten. Die soziale

Hysterie wächst und äußert sich in reli-
giösem Fundamentalismus, in Nationa-
lismus und Frauenfeindlichkeit. Oder die
Menschen reagieren auf die Angst in ei-
ner anderen oberflächlichen Art und
Weise, die ganz eng damit zusammen-
hängt: Sie fühlen sich gelähmt gegen-
über allen politischen und sozialen Pro-
blemen. Sie lenken sich ab mit flacher
Unterhaltung, die von einer milliarden-
schweren Medienindustrie angeboten
wird. Und eigentlich bedeutet das: Sie
machen dicht!

Ich glaube, dass von all den Gefahren, die
uns drohen – sei es der Klimawandel, die
Umweltverschmutzung, das exponen-
tielle Wachstum oder das Artensterben –
keine Gefahr so groß ist wie unsere Ver-
drängung. Denn dann passiert all das un-

kontrolliert. Selbstorganisierende Syste-
me – ob es nun eine Gemeinde, ein Pla-
net oder eine Nation ist – korrigieren
Fehlentwicklungen durch Rückkopplung.
Jedes System, das seine Rückkopplung
abblockt, begeht Suizid. Jedes System,
das sich weigert, die Konsequenzen sei-
nes Handelns zu sehen, ist suizidal.

Wie kommt es zu dieser gefährlichen
Verdrängung?

Wir glauben, so zerbrechlich und klein zu
sein, dass es uns in Stücke reißt, wenn wir
es uns erlauben, unsere Gefühle über den
Zustand der Welt anzuschauen. Wir
fürchten eine tiefe Depression oder Läh-
mung. Tatsächlich ist das Gegenteil rich-
tig. Wenn wir unsere Gefühle ausspre-
chen, merken wir, dass wir nicht isoliert
sind, sondern dass dieser Schmerz weit
hinausgeht über das kleine Ego und Kon-
sequenzen hat, die jenseits unserer indi-
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viduellen Bedürfnisse und Wünsche lie-
gen. Wir erfahren dann nämlich eine Art
größerer Identität. Wenn wir den
Schmerz, den wir für die Welt fühlen, un-
terdrücken, dann isoliert uns das. Wenn
wir ihn akzeptieren, anerkennen und da-
rüber sprechen, dann wird er zum leben-
digen Beweis unserer Verbundenheit mit
allem Lebendigen. Und er befreit unsere
Hilfsbereitschaft.

Ich bin zu der Erkenntnis gekommen,
dass unser Schmerz über den Zustand
der Welt und unsere Liebe für die Welt
untrennbar miteinander verbunden
sind. Das sind nur zwei Seiten derselben
Medaille.

Wir erleben die unterschiedlichsten
Krisenphänomene auf ökonomischen,
sozialen, ökologischen Ebenen. Sind
das verschiedene Krisen oder nur
Symptome einer einzigen problematik?

Die Gefahren, die uns drohen, und das
Leid der Menschen auf diesem Planeten
sind der Ausdruck davon, dass die her-
kömmliche Art, die Welt wahrzunehmen
und zu verstehen, vor dem Bankrott
steht. Diese Einsicht ermöglicht es uns
aber gleichzeitig, uns für ein sehr viel
größeres Verständnis des Lebens zu öff-
nen. Der Kern dieser neuen Sichtweise
liegt darin, die Welt in einem größeren le-
bendigen Kontext wahrzunehmen: Unse-
re Stellung in der Welt verändert sich
grundlegend, wenn wir sie als ein leben-
diges System verstehen und uns selbst
als einen Teil eines im weitesten Sinn le-
bendigen Erdkörpers definieren. Diese
für immer mehr Menschen selbstver-
ständliche Perspektive hat dramatische
Folgen für die Art unserer Beziehung zur
Welt, für unsere Kreativität, für unsere
Lebensqualität und für unser inneres und
kollektives Wachstum. […]

Wie gehen wir damit um, dass diese
perspektive in ökonomischen und 
politischen Entscheidungen bislang
nicht vertreten ist? Viele Menschen
fühlen eine zunehmende Unkontrol-
lierbarkeit und einen Verlust von 
Kontrolle und planung, damit scheinen
sich unsere Zukunftshorizonte zu ver-
kürzen. Zugleich wirken wir mit unse-
rem Tun immer weiter in die Zukunft
hinein. Wenn wir uns auf eine andere
Zukunft ausrichten, steht dann unsere
Vorstellung von »Zukunft« insgesamt
zur Disposition?

Tatsächlich ist unser Zeithorizont im Ver-
gleich zu dem unserer Vorfahren sehr
klein geworden. Frühere Generationen
haben ihre Existenz viel mehr auf jene
ausgerichtet, die nach ihnen kamen. Oft-
mals haben sie noch nicht einmal die Fer-
tigstellung jener religiösen und kulturel-
len Bauwerke erleben können, die sie für
die nächsten Generation errichteten. Die-
se Abgetrenntheit von der Tiefe der Zeit
ist ein Merkmal unserer industriellen
Wachstumsgesellschaft und bleibt nicht
ohne Folgen. Einerseits trennt sie uns
psychologisch von Vergangenheit und
Zukunft ab und isoliert uns damit. Ande-
rerseits hat dieser Prozess – so wie unse-

re Wirtschaft Wachstum in Quartalen
misst und unsere Technologie in Nanose-
kunden taktet – eine enorme Beschleuni-
gung zur Folge. Also passieren da zwei
Dinge zur gleichen Zeit: Die Schrumpfung
unserer Zeithorizonte und die Beschleu-
nigung unserer Zeiterfahrung. Damit
wird die Erfahrung von Zeit immer mehr
fragmentiert, und wir sind wie in der Ge-
genwart eingesponnen.

Was passiert mit uns in diesem Kokon,
der sich da als Bild fast aufdrängt?

Er nimmt uns das Gefühl, ein Teil größe-
rer universeller Zyklen in Raum und Zeit
zu sein. Er isoliert uns und vermittelt uns
den Eindruck, keinen Einfluss zu haben.
Er wirkt also psychologisch und spirituell
als ein Gefühl der Unfähigkeit und Abge-
trenntheit. Das wiederum führt dazu,
dass wir im Alltag bereit sind, für ein we-
nig mehr Profit und ein bisschen mehr
Geld im Portemonnaie das zu verbrau-
chen, was eigentlich künftigen Genera-
tionen gehört. Dass wir so mit der Zu-
kunft umgehen, hätten unsere Vorfahrin-
nen und Vorfahren für geisteskrank
gehalten. Insofern ist unsere Wahrneh-
mung von Zeit tatsächlich ein integraler
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Teil der Zerstörung der Welt. Aber ich
glaube, dass es durchaus möglich ist, zu
einem viel größeren Verständnis von Zeit
und Zukunft zurückzufinden, einer Art
»Tiefenzeit«.

Was verstehen Sie darunter?

Durch die Paläontologie, die Geologie und
die Astrophysik sind wir heute in der
Lage, viel weiter in die Vergangenheit zu
blicken als je zuvor. Wir können bis zum
Anfang der Raum-Zeit zurückgehen, zum
Moment des Urknalls. In diesem riesig-
großen Zeitrahmen eines sich in evolutio-
närer Bewegung immer weiter entfalten-
den Universums ist unser kleines Leben
ein winziger Teil. Sinn ergibt diese kurze
individuelle Existenz aber nur, wenn wir

sie als Geste innerhalb der großen Bewe-
gung oder als Ton in einem viel längeren
Stück verstehen. Wenn wir diesen Sprung
schaffen, dann erleben wir eine psycholo-
gische wie spirituelle Erweiterung. Wir be-
freien uns von dem frustrierenden Selbst-
bild, nur eine Eintagsfliege zu sein, und
begreifen uns als Teil einer sich entwi-
ckelnden Sinfonie. Aber es ist nicht nur
ein psychologisches Moment, vielmehr
stößt uns diese Einsicht auch in unsere
Verantwortung, denn dann wird unser in-
dividuelles Leben ein integraler Bestand-
teil der Heilung dieser Welt. Außerdem
hören wir auf, »Leben« nur auf unsere
Existenz zu beschränken, sondern sehen
es als einen sich über Jahrmillionen ent-
faltenden Tanz. Es passiert also eine we-
sentliche Verschiebung des Schwer-

punkts unserer Aufmerksamkeit: Will ich
mich nur als kleines abgetrenntes Indivi-
duum erleben? Oder will ich mich als Teil
größerer Prozesse ausdehnen? Ich glau-
be, wir haben die Möglichkeit, aus dieser
Beschränkung herauszutreten und wie-
der in die Tiefe der Zeit einzutreten.

Verändert dieser perspektivwechsel 
etwas an unserer Bereitschaft, eine 
andere Zukunft zu erschaffen?

Ich glaube schon. Unseren Kindern sa-
gen wir immer wieder, sie sollten sich
»entsprechend ihrem Alter« verhalten.
Wenn wir das mal auf uns selbst an-
wenden, dann können wir uns als Teil
eines planetaren Lebensstroms begrei-
fen, der viereinhalb Milliarden Jahre alt
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ist. Vielleicht sogar als jüngster Aus-
druck eines kosmischen Evolutionspro-
zesses, der vierzehn oder fünfzehn Mil-
liarden Jahre währt. Wenn wir also für
die Bewahrung des Lebens eintreten,
handeln wir als Teil dieser tiefen Zeit.

Wenn wir uns in einem Urwald, der sich
über Jahrzehntausende zu einem kom-
plexen Ökosystem entwickelt hat, Bull-
dozern und Kettensägen entgegenstel-
len, dann tun wir das nicht mehr für un-
ser kleines Ego oder persönliches
Interesse. Wir handeln dann vielmehr
im Auftrag dieses Lebens selbst. Das
gibt unserem Handeln eine ganz ande-
re Würde. Das gibt uns Autorität. Des-
halb ist dieser Zugang zur Tiefe der Zeit
so wichtig. Da geht es nicht um eine
poetische Metapher, sondern um eine
Wiedergewinnung von Integrität.

Trotzdem handeln wir doch weiterhin
in der Gegenwart aus unserem 
beschränkten Verständnis von 
Zukunft. Können wir überhaupt für
künftige Generationen handeln?

Davon bin ich überzeugt. Es ist ein mo-
ralischer Akt unserer Vorstellungskraft,
zwei Generationen nach vorne zu den-
ken, uns in die Wesen der Zukunft hi-
neinzuversetzen und von dort aus auf
unsere Gegenwart zurückzuschauen.
Was sehe ich? Was will ich sehen? Wie
wirkt unsere Gegenwart aus der Per-
spektive der Zukunft? Wenn man die-
sen geistigen Sprung in eine unbekann-
te Zukunft einmal macht, dann befreit
man sich von Begrenzungen, alten
Überzeugungen und Annahmen. 

Nehmen wir nur einmal unseren Um-
gang mit Atommüll oder die Gentechnik
als Beispiel: Diese Technologien wirken
ungeheuer tief in die Zukunft hinein,
was wir übersehen, wenn wir uns nicht
mit der Zukunft verbinden. Dann tref-
fen wir solche Entscheidungen in Eile
und unter Zeitdruck und kreieren Fol-
gen bis in alle Ewigkeit. Wenn wir aber
die Perspektive wechseln und aus der
Zukunft in die Gegenwart blicken, dann
erkennen wir die Gefahren und Heraus-

forderungen, vor denen wir stehen,
besser. Und wir empfinden Mitgefühl
für das, was wir zu leisten haben. Und
mehr noch, wir wissen um die Dankbar-
keit jener, für die wir heute handeln.
Und es ist gar nicht so schwer, die Prä-
senz künftiger Generationen in uns zu
spüren …

Wie soll das gehen?

Die künftigen Wesen sind jetzt hier –
und zwar nicht nur in unserer Fantasie.
Die Radiologin und Trägerin des alterna-
tiven Nobelpreises Rosalie Bertell hat
einmal gesagt: »Jedes Lebewesen, das
jemals leben wird, ist heute schon hier.
Es ist in unseren Samen und Eierstöcken
angelegt und entsteht aus uns. Die Zu-
kunft liegt jetzt in uns!« Das ist weit
mehr als nur eine gedankliche Konstruk-
tion. Die Zukunft liegt in uns und ent-
steht aus unseren Handlungen. Sie ent-
faltet sich durch uns. Und sie ist damit
gegenwärtig. Das stellt unsere gängige
Vorstellung von Raum-Zeit ein Stück
weit auf den Kopf. Und es ist ein intel-
lektuelles und moralisches Abenteuer,
sich dieser Erfahrung auszusetzen.

Welche Möglichkeiten haben wir, 
diese Erfahrung zu machen?

Ich arbeite in Gruppen beispielsweise
immer wieder so, dass ich die Menschen
auffordere, kraft ihrer Imagination in
die Zukunft zu gehen. »Stell dir vor«,
sage ich, »du lebst hundert oder zwei-
hundert Jahre von heute. Du brauchst
dir keine Mühe zu geben, dir vorzustel-
len, wie man dann lebt. Aber du weißt,
dass deine kulturelle Erinnerung zu-
rückreicht in den Beginn des 21. Jahr-
hunderts. Und nun stelle dir vor, du
schaust aus den Augen dieses künfti-
gen Wesens zurück auf unsere Zeit. Und
du willst diesem Urahnen, den du da
jetzt siehst, etwas mitteilen …« Und
dann nehmen sie sich Stift und Block
und schreiben einen Brief aus der Zu-
kunft an sich selbst. Das kann man auch
für sich alleine machen. Und es ist er-
staunlich, zu wie viel Mitgefühl und Ein-
sicht das führt.

Wie werden diese Wesen der Zukunft
auf uns zurückschauen?

Wenn künftige Generationen auf den Be-
ginn des 21. Jahrhunderts zurückblicken,
werden sie wahrscheinlich von der »Zeit
des großen Wandels« sprechen. Denn
jetzt, in dieser Zeit, müssen wir den Wan-
del von einer industriellen Wachstums-
gesellschaft zu einer Gesellschaft schaf-
fen, die das Leben langfristig erhält. Das
ist eine enorme Veränderung. Sie passiert
zurzeit, und wenn diese Veränderung
nicht weitergeht, wird das Leben wohl
auch nicht dauerhaft weitergehen, weil
unser vorherrschender Lebensstil dem
widerspricht. Wenn künftige Wesen also
zurückblicken, werden sie es mit Respekt
tun, mit Mitgefühl und Dankbarkeit, für
das, was wir in der »Zeit des großen Wan-
dels« getan haben. […]

Ich bin dankbar, heute in einer Zeit zu le-
ben, in der wir Zeugen eines fundamen-
talen kulturellen Wandels werden und
sogar an ihm mitwirken können. Außer-
dem ist die Haltung der Dankbarkeit ge-
genüber dem Leben mit all seinen He-
rausforderungen und Krisen ein zutiefst
subversiver Akt. Denn wenn wir dankbar
sind, lassen wir uns nicht mehr einlullen
von den leeren Versprechen der Konsum-
gesellschaft, sondern öffnen uns für das,
was da ist und kommen will.

Herzlichen Dank für das 
inspirierende Gespräch!

Erstveröffentlichung in „OYA“ Nr. 60, 
oya-online.de. Abdruck mit freundlicher
Genehmigung der Redaktion.
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„Weißt du, dass es in Köln eine Grund-
schule gibt in der alle Kinder Taiji als nor-
males Schulfach haben?“, fragte mich
eine Bekannte 2009. Nein, wusste ich
nicht, fand es jedoch spannend. Noch
spannender wurde es für mich, als ein Jahr
später an dieser Schule ein Lehrer für Tai-
ji gesucht wurde. Da bin ich eingestiegen
und arbeite jetzt schon neun Jahre an die-
ser bilingualen Privatschule, die übrigens
schon seit ihrer Gründung Taiji für alle Kin-
der im Lehrplan hat. Die Schule unterrich-
tet nach dem sogenannten PYP (Primary
Years Programme), das ist ein pädagogi-
sches Programm, welches von vielen pri-
vaten internationalen Schulen angeboten
wird. Mit diesem Programm wird Fächer

übergreifend besonders auf die Entwick-
lung folgender Fertigkeiten gezielt: Spaß
am Forschen, Erwerb von Fachwissen, Fä-
higkeit zu (kritischem) Denken, Stärkung
der Kommunikations- und Kooperations-
fähigkeit, Charakterfestigkeit und Orien-
tierung an Normen und Werten, Weltof-
fenheit, Solidarität und gesellschaftliches
Engagement, Mut, Neues zu wagen und
sich Herausforderungen zu stellen, aus-
gewogene Lebensweise und die Fähigkeit
zur Selbstreflektion.

Die Erst- und Zweitklässler sind an der
Friedensschule Köln gemeinsam in einer
Klasse, wie auch die Dritt- und Viertkläss-
ler. Es wird bilingual (englisch und

deutsch) von Muttersprachlern unter-
richtet, jede Klasse hat zwei Klassenleh-
rer. Mein Kollege Pengfei Yang und ich
gelten als Fachlehrer. Als diese unterrich-
ten wir ab der ersten Klasse die 24er Pe-
king Form. Uns wird in der Taiji-Unter-
richtsgestaltung viel Freiraum gegeben.
So haben wir lediglich festlegt, in wel-
chem Schuljahr wir bei welcher Bewe-
gung sind. Das ist wichtig, weil die Kinder
ja nach der 2. Klasse in neue Klassen kom-
men und wir dann oft die Kinder vom an-
deren übernehmen.

Ich habe 5 Taiji Klassen, unterrichte aber
auch noch Sport, Schwimmen und habe
eine Garten-Outdoor AG. Deshalb treffe
ich viele Kinder auch außerhalb des Taiji-
Unterrichts. Jede Klasse hat zweimal in der
Woche 45 Minuten Taiji. Das läuft so: Die
Kinder werden von mir am Klassenraum
abgeholt. Sobald wir aus dem Schulge-
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bäude sind, begrüße ich die Kinder mit
„Guten Morgen zusammen“. Die Kinder
sagen dann oder rufen manchmal sogar
gemeinsam „Guten Morgen, Herr Bau-
mann“. In manchen Klassen geht das im
Chor weiter mit „Wie geht es Ihnen? Schön,
Sie zu sehen. Haben Sie gut geschlafen?“
oder manchmal „Sind Sie FC-Fan?“

Wir begeben uns in jeder Stunde, wenn
wir unseren Unterrichtsplatz erreicht 
haben, auf unseren Taiji Platz. Jedes Kind
hat seinen eigenen festen Platz in der 
Taiji Aufstellung. Klassisch nach chinesi-
schem Vorbild nenne ich das auch die chi-
nesische Reihe. Ich stehe vor den aufge-
reihten Kindern und es kann ein paar
Stunden dauern, bis das gut klappt. Wir
üben anfangs spielerisch, indem wir aus
der Distanz auf drei Zählzeiten auf unse-
ren Platz finden, aus unterschiedlichen
Positionen von unterschiedlichen Plät-
zen. Das üben wir immer mal wieder –
spielerisch aber auch klar. Wenn die Kin-
der dann gesammelt und ruhig auf ihrem
Platz stehen begrüßen wir uns auf Chine-
sisch mit der Geste: Handfläche auf Faust
(Wushu-Begrüßung) und einer Verbeu-
gung. Mit dieser Geste und auf Chinesisch
verabschieden wir uns auch wieder. 

Oft beginnen wir danach mit Übungen,
die ich spiegelbildlich vormache, dabei
gehen wir auch in kleine Kunststückchen
und ich erzähle  dazu eine Geschichte. Wir
machen die Teetassenübung, die Socken-
Übung, die Teetassenreise aus dem Kin-
der Tai Chi von Daniel Grolle oder Übun-
gen wie Spiderman, Power-Spiderman,
Hyper-Power Spiderman und den Taiji-
Frosch u.v.m. Diese Übungen schulen die
Kraft, Beweglichkeit, Balance und Koordi-
nation und werden von vielen Kindern
geliebt, auch weil sie herausfordernd
sind. Ebenso rollen wir und machen
schnelle Hürdensitzwechsel. Diese Übun-
gen erschließen sich nicht allen Kindern
direkt, aber sie sind immer sehr froh,
wenn sie diese nach einigen Stunden
oder Wochen können. 

Nach diesen auch etwas anstrengenden
Übungen gehen wir in die Form. Die Taiji
24er Form erschließen wir uns Schritt für

Schritt. Machen uns damit vertraut, üben
die Beinbewegung, die Arme und dann
alles zusammen. Wir nutzen verschiede-
ne Aufmerksamkeitsschwerpunkte und
variierende Vorstellungsbilder. Beispiels-
weise zählen wir mit oder machen es
ganz leise oder so tief wie unter einem
Tisch oder die ganze Zeit mit gebeugten
Beinen wie auf einem Surfbrett. Zwi-
schendurch (Yin-Yang Wechsel) streuen
wir einfache Spiele ein. Ich nenne sie die
unsterblichen Spiele, wie: Chinesische
Mauer, Fischer Fischer (gerne mit der Imi-
tation von Tieren bei der Fortbewegung),
1,2,3 Ochsenmeier (ein Spiel, bei dem die
Kinder immer wieder im „Freeze“ stehen

(einfrieren, sehr gut, um Bewegungskon-
trolle zu üben), diverse Fang- und Ab-
wurfspiele sowie turnerische Übungen,
Parkourübungen und Klettern an unserer
Boulderwand.

Der Ausgangspunkt der Unterrichtsstun-
de ist ähnlich wie in meinen Erwachse-
nenkursen: Ich schaue, was in meiner
Schatzkiste ist. Mit Schatzkiste meine ich
hier mein Gelerntes, meine Inspiration,
meine Erfahrungen. Das mische ich dann
mit meiner Wahrnehmung von dem, was
die Kinder im Moment brauchen, mögen
und mitmachen. Ich versuche, sie mitzu-
nehmen, zu inspirieren, zu bewegen, zur
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Sammlung zu führen, ihnen die Form nä-
her zu bringen, sie zu hören und von ih-
nen gehört zu werden, ihnen Raum zu ge-
ben für freies Spielen und mit ihnen Spaß
zu haben. Das alles ist ein sehr kreativer
Prozess. Dabei bleibt es eine Herausfor-
derung, die Aufmerksamkeit der Kinder
zu erlangen. Ich benutze dafür die drei
goldenen Regeln, damit Taiji-Unterricht
überhaupt stattfinden kann. 

Erste goldene Regel: Frosch. Wenn ein
Frosch auf einem Unterteller ist, springt
er wahrscheinlich immer wieder herun-
ter. Dieses Bild benutzen wir auf uns
selbst bezogen. Wir setzen uns selbst als
„Frosch“ immer wieder liebevoll auf den
Platz zurück. In dieser Weise üben die
Kinder auf ihrem Platz in der Taiji-Reihe
zu bleiben und beim Üben der Form hal-

ten wir die Abstände. Das ist schon sehr
viel Froschkontrolle.
Zweite goldene Regel: Auge. Wir schau-
en hin, was der Lehrer oder die Mitschü-
ler vormachen. 
Und dritte goldene Regel: Ohr. Wir hören,
was der Lehrer sagt. 

Diese drei goldenen Regeln wiederholen
wir immer wieder. Manchmal ist der Be-
wegungsdrang aber so groß, dass wir uns
erst einmal etwas entladen müssen.
Dann springen, laufen, sprinten, klettern,
krabbeln, rollen, purzeln, schreien wir,
bringen unser Qi mehr in die Extremitä-
ten, stoßen damit „quasi“ an unsere Kör-
perhüllen, denn wir wollen ja wachsen,
entdecken, erforschen. Das ist auf alle
Fälle ein Unterschied zum Unterricht mit
Erwachsenen und auch emotional ist es

viel wechselhafter und viel extremer. Da
hineinzugehen aber auch wieder zurück-
zukommen in eine Ordnung und Samm-
lung, das ist ein Spiel, welches ich mit 
Ritualen und immer wiederkehrenden
Spielen umrahme und so versuche, Ge-
wohnheiten aufzubauen und Fähigkei-
ten zu entwickeln. Als Höhepunkte hat-
ten wir schon Aufführungen vor dem
Kölner Dom mit hunderten Zuschauern,
Musik und Nebelmaschine. Solche Prä-
sentationen sind gute Fokuspunkte für
den Unterricht und besonders bei den
Aufführungen zeigen die Kinder eine er-
staunliche Aufmerksamkeitsfähigkeit. 

Über die Jahre hat sich immer wieder
auch etwas verändert, die Unterrichts-
plätze, die Unterrichtslänge, natürlich die
Kinder. Jede Klasse ist anders und verän-
dert sich auch im Schuljahr, besonders die
Viertklässler vor den Sommerferien, be-
vor sie danach auf eine andere Schule
wechseln und wenn die Pubertät so lang-
sam beginnt. Sie werden dann oft etwas
aufgeregter und wilder. In dem ganzen
Prozess des Unterrichtens muss ich im-
mer wieder meine Schatzkiste füllen, in
Form von Fortbildungen im Bereich Taiji,
Qigong, diversen Bewegungskünsten,
Austausch mit anderen Pädagogen, Me-
ditation und die Sinnhaftigkeit in mei-
nem Tun reflektieren und für mich selbst
herausstellen.

Es ändert sich ständig, wo ich gerade die
Schwerpunkte im Unterricht setze. Die
Form ist immer zentral, darum herum
ändert sich jedoch viel. Gerade laufe ich
gerne mit den Kindern. Den natürlichen
Bewegungsdrang beim Laufen leben
und dann die Form üben. Wir laufen über
den Schulhof, in der Halle oder „drau-
ßen“ (parkähnliche Landschaft) und ma-
chen Übungen aus dem Lauf-ABC und
Rudellaufen. Alles möglichst spielerisch
und ohne Leistungsdruck. Nicht zu ver-
gessen sind die Zeiten des freien Spie-
lens, in denen ich mehr Beobachter bin
und mich zurücknehme. Diese Zeiten
mögen viele Kinder sehr. Hier ist die
Möglichkeit, mehr mit einzelnen in Kon-
takt zu kommen, Dinge zu erklären, indi-
viduell zu üben, zu unterstützen. 
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Gerne würde ich dafür mehr Raum ge-
ben, egal ob in der Halle, auf dem Schul-
hof oder „draußen“.

Ich gehe davon aus, dass ich nicht genau
weiß, was für die Kinder am hilfreichsten
ist, es ist immer der Versuch einer Annä-
herung. Ich gebe mein Bestes, versuche
mich selber weiter zu entwickeln, bin mir
meiner Rolle als Vorbild bewusst (beson-
ders die ersten sieben Lebensjahre kopie-
ren Kinder das Verhalten ihrer Mitmen-
schen) und höre immer wieder hin, was
die Kinder mir für ein Feedback geben.
Wichtige Basis in diesem ganzen Prozess
ist meine tägliche Übepraxis, welche mir
selber immer wieder hilft, Ausrichtung,
Motivation und Sinn zu finden.

Enden möchte ich diesen Bericht mit ei-
nem Zitat von dem buddhistischen Medi-
tationslehrer Dzongsar Khyentse Rinpo-
che: „Davon ausgehend, dass alle Erzie-
hung eine Art der Gehirnwäsche ist, wir
aber keine Wahl haben, dies nicht zu tun,
sollten wir unsere Aufmerksamkeit etwas
dahin lenken, wie wir dies tun. Das jetzige
Erziehungssystem führt nicht zu einer
harmonischeren Welt, es ist fokussiert auf
Noten, Berufe und zerstört die Identität.“

Und wie wir Kölner sagen, bei aller Ernst-
haftigkeit im Prozess des Unterrichtens:
et lache nit verjesse.
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Sabine, meines Wissens nach ist dieses projekt einzigartig
in Deutschland. Du bist eine der drei DozentInnen, die 
dieses projekt von Anfang an begleiten. Wie kam es dazu?

Mein erster Taijiquan-Lehrer – Jürgen Meyer (Dao Zentrum
Völklingen) – hat dieses Programm damals initiiert. Als lang-
jährige Schülerin durfte ich zuerst in seinem Auftrag und spä-
ter dann auf eigene Rechnung in den saarländischen Schulen

Seit dem Schuljahr 2007/2008 fördert das Saarland Taijiquan
und Qigong in Schulen und Kitas. Dabei geht es nicht nur da-
rum, diese Bewegungskünste Kindern und Jugendlichen zu
vermitteln, sondern es werden auch LehrerInnen und Kinder-
gärtnerInnen geschult. Damit geht das Saarland beispielhaft
voran. Uns interessierte, wie man so etwas auf die Beine stellt
und fragten eine der projektbegleiterInnen und BVTQ-Mit-
glied, Sabine Gauer. Das Gespräch führte Sonja Blank. 

unterrichten. Dieses Projekt ist tatsächlich einzigartig in
Deutschland. Interessanterweise kam ich selbst auch über das
Schulprojekt zum Taijiquan, da die Tochter meiner Freundin in
ihrer Schule unterrichtet wurde. Sie war so begeistert, dass ich
deshalb meine erste Schnupperstunde bei diesem Lehrer
nahm. Nach dieser Stunde wusste ich „den Stoff will ich auch“
und fing direkt mit der Kursleiter-Ausbildung und dem Trai-
ning an. Auf die saarländischen Kitas wurde das Projekt übri-
gens erst 2016 ausgeweitet.

Über 50 Schulen sind involviert. Da braucht man ja auch
entsprechende Fachkräfte. Ich habe verstanden, dass diese
in den letzten Jahren ausgebildet wurden. Wie kann ich mir
denn die Ausbildung vorstellen? Wer kann da mitmachen? 
Braucht es dazu eine Eignungsprüfung? Wer hat die 
Ausbildung geleitet und welches Budget wurde dafür 
bereitgestellt?
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Prinzipiell haben wir Taiji-Dozenten freie Hand bei unserem Un-
terricht bzw. bei der Ausbildung dieser Fachkräfte (Lehrer und
Erzieher) und alle sind herzlich willkommen, einfach mitzuma-
chen. Es gibt also keine Eignungsprüfung. Ich persönlich denke,
dass die beste Eignung ist, dass das Üben Spaß macht, man po-
sitive Veränderung im Körper und Geist bemerkt und diese dann
auch weitergeben möchte. Die Fachkräfte haben auch keine
Verpflichtung, später selbst Qigong oder Taijiquan an ihre Schü-
ler oder Kita-Kinder weiterzugeben. Sie dürfen es nur für sich
selbst lernen oder es auch unterrichten. Das Projekt setzt in je-
der Hinsicht auf die Freiwilligkeit der Beteiligten.

Wer allerdings ein Zertifikat „Qigong-Übungsleiter“ erhalten
möchte, verpflichtet sich, drei Jahre lang den Unterricht zu be-
suchen. Für diese Gruppe habe ich das Fortbildungskonzept für
das saarländische Ministerium für Bildung und Kultur erstellt.

Für alle anderen gilt, dass die Lerngruppe ganz nach Wunsch
einmal pro Woche, alle zwei Wochen oder womöglich nur alle
vier Wochen unterrichtet wird und die Teilnehmer jederzeit ein-
und aussteigen können. Auch der Unterricht in diesen „freien
Gruppen“ kann vom Inhalt her ganz flexibel gestaltet werden.

Das Budget für die Ausbildung der Fachkräfte hat bisher immer
ausgereicht, um alle, die Unterricht wollten, auch unterrichten
zu können. Da wir Taiji-Dozenten nur auf Honorarbasis arbeiten,
sprechen wir hier auch nicht über Riesensummen. 

Wie kann ich mir den Einsatz von Taiji und Qigong in den
Schulen denn konkret vorstellen?

Fachkräfte können folgende Angebote bei den Dozenten bu-
chen: Gruppenunterricht, pädagogische Tage, Schulungen in
Blockveranstaltungen (auch am Wochenende), Fachtagungen
etc. Es ist auch möglich, den Dozenten zu Projekttagen, Schul-
festen oder an Tagen der Offenen Tür einzuladen für die direk-
te Arbeit mit den Schülern oder Kindergartenkindern. 

500 Lehrkräfte haben bisher schon Kurse besucht. Sie sind die
Multiplikatoren, die Qigong und Taijiquan dann in die Klassen
bzw. Kitas tragen. Dazu haben sie folgende Möglichkeiten,
wann immer es für sie gerade stimmig ist:

Im Morgenkreis, vor Schulbeginn, vor Klassenarbeiten, in der
Ganztagsbetreuung, bei Projekttagen, im Sportunterricht, auf
Wandertagen, in AG-Stunden, als Seminarfach, in Räumen der
Stille, in Pausen oder auf Klassenfahrten. Auch eignen sich z. B.
die Einhandkreise aus dem Tui Shou (Push Hands) als Partner-
übungen zum gegenseitigen Kennenlernen bei neuen Klassen-
verbänden. 

Ich finde es bemerkenswert, dass dieses projekt nach 
13 Jahren immer noch weiterläuft. Was hast du denn so 
für Rückmeldungen von den LehrerInnen und SchülerInnen
bekommen?
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Viele Lehrkräfte sehen den Unterricht ganz pragmatisch.
Nach ihrem Unterrichtsschluss kommt ein Taiji-Dozent zu ih-
nen in die Schule und sie können etwas für ihre Gesundheit
und Beweglichkeit tun, ohne später von zuhause aus noch-
mals extra losfahren zu müssen. Außerdem ist die Maßnah-
me für sie auch noch kostenlos. Da alles ja auf freiwilliger Ba-
sis passiert, sind die Teilnehmer immer sehr motiviert. Man-
che sind sogar so motiviert, dass auch sie noch mehr wollen
und eine „richtige“ Ausbildung anfangen. Wie wir wissen,
braucht es dafür viel mehr Zeit und viel intensiveres Training,
als es im Zeitrahmen der Schulen möglich ist. Schüler wie-
derum sagen z. B., dass Taijiquan ihnen hilft, in die Ruhe und
Konzentration zu kommen, ihr Gleichgewicht zu halten und
ihre Sorgen zu vergessen. 

In diesem Jahr hatten wir fast überall Einschränkungen
durch die Corona-Maßnahmen. Wie hat sich das auf das 
projekt ausgewirkt? Konntet ihr trotzdem weitermachen?

Leider kamen meine Kurse komplett zum Erliegen. Auch die
Taiji quan-Fortbildung musste unterbrochen werden, da in
dieser Fortbildung Fachkräfte aus mehreren Schulen zusam-
menkamen und eine Durchmischung jetzt nicht mehr er-
laubt war. Oder es war kein Platz mehr für den Unterricht
vorhanden, da z. B. die Aula, wo wir trainiert hatten, plötz-
lich zur Mensa wurde, damit die Schüler beim Essen die Min-
destabstände einhalten können. Erst im Oktober liefen die
Kurse übrigens wieder richtig an und dann kam der nächste
Lockdown.

Was empfiehlst du unseren LeserInnen, die ein solches 
projekt gern selbst auf die Beine stellen möchten?

Geht einfach zu eurem Ministerium für Bildung und Kultur,
Referat Allgemeine und Politische Weiterbildung und stellt
die Idee vor. Dass es das Projekt im Saarland schon gibt, ist
sicher von Vorteil. Jetzt gilt es, die Verantwortlichen dort von
den Vorteilen von Taijiquan zu überzeugen, z. B. mit einer
kostenlosen Probestunde im Ministerium für alle interessier-
ten Mitarbeiter, die später – wenn gewünscht – auch regel-
mäßig unterrichtet werden können.
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Wenn die Maßnahme genehmigt und ein gewisser Betrag
für Taijiquan und Qigong zur Verfügung steht, könnte das
Ministerium die Zahlungsabwicklung für die Dozenten
einfach über eine VHS machen lassen, die dann das ge-
samte Taiji-Budget aus dem Ministerium verwaltet. 

Konkret sieht das bei mir so aus, dass ich meinen Unter-
richt halte, der VHS anschließend eine Rechnung schrei-
be und von ihr mein Honorar erhalte. Das geht alles
schnell und reibungslos für alle Beteiligten. Wir Dozenten
treffen uns übrigens mehrmals im Jahr im Ministerium zu
Taiji-Steuerungstreffen, um Aktuelles zu besprechen, Ak-
tionen zu planen oder Schulen und Kitas als neue Mo-
dellschulen in einer Feierstunde auszuzeichnen.

Im nächsten Schritt geht es dann darum, den Lehrkräf-
ten an den Schulen Taijiquan und Qigong vorzustellen.
Dafür treffe ich mich zuerst mit der Schulleitung. Bei In-
teresse – das oft schon dadurch vorhanden ist, dass die
Maßnahme für die Schule völlig kostenfrei ist – laden sie
mich zu der nächsten Gesamtkonferenz ein, in der ich
Taijiquan vorstelle und alle mal bei einer Übung mitma-
chen lasse. 

Diesen Weg habe ich für mich entdeckt, da nur jemand,
der von einer Sache begeistert ist, diese auch begeistert
vorstellen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lehr-
kräfte – im Gegensatz auch zu einer einfachen Rundmail
zum Thema – auch gleich einen Eindruck von dem Taiji-
Dozenten erhalten. Sie dürfen auch live erleben, dass die
Bewegungen für jeden geeignet sind und Spaß machen.
In den Kitas treffe ich mich analog mit der Kita-Leitung
und die Vorstellung von Taiji für die Erzieher erfolgt dann
in einer Dienstbesprechung nach Kita-Schluss. 

Nach der Präsentation geht eine Liste herum, wo sich
alle Interessenten für eine erste Schnuppereinheit ein-
tragen können. Nach dem ersten Training kristallisiert
sich heraus, wer dauerhaft dabeibleiben möchte und wir
suchen den Unterrichtstermin mit der größten Schnitt-
menge für alle.

Auf jeden Fall macht es viel Freude, Taijiquan und Qigong
in die Kitas und Schulen zu tragen, darum wünsche ich
euch viel Erfolg bei der Umsetzung dieses Projektes in eu-
rem Bundesland. Wer noch Fragen hat, kann sich auch
gerne noch persönlich an mich wenden.
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uns gemeinsam an einem Ort zu tref-
fen, um die chinesischen gesundheits-
orientierten Bewegungsformen mit in-
nerer und äußerer Aufmerksamkeit für
uns und andere zu praktizieren und
uns zu einem friedvollen Miteinander
zu bekennen, nicht wie gewohnt fort-
gesetzt werden. 

Es galt also, andere kreative Aktivitäten
zu finden, um den Welt Tai- Chi Tag zu
praktizieren. Auf die Möglichkeit einer
Livestream- Übertragung, durch Sport-
deutschland.TV auf Youtube, wurde un-

sere Leiterin Bärbel Färber durch ihre
Tochter aufmerksam gemacht. Und so
wurde dieser Tag für die Aufnahmen zum
Welt-Taiji-Tag, der deutschland- und
weltweit durch Sportdeutschland.TV
ausgestrahlt werden sollte, kurzerhand
in den Garten von Bärbel verlegt. Das
Motto „Wandlungsphasen“ passte dafür
perfekt und wir haben alle gezeigt, wie
wandlungsfähig wir sind. 

Und so ging es ab. Um die Lutherstadt gut
zu präsentieren, hatte die Stadtverwal-
tung eine Luther-Statue ausgeliehen. Bär-
bel begrüßte also zunächst Martin Luther
als einzigen Live-Gast und Zuschauer.
Dann verlas sie das Grußwort unseres
Oberbürgermeisters (OB)Torsten Zugehör,
weil der ja auch vom Lockdown betroffen
war. Im Grußwort bedankte sich der OB bei
Bärbel für diesen mutigen Schritt. Bärbel
wiederum bedankte sich beim OB für die
erneute gute Zusammenarbeit mit unse-

BVTQ ONLINE

Ursprünglich hatten wir geplant, die-
sen Tag mit einer stimmungsvollen
Mitmach-Aktion – eingebunden in das
von der Stadtverwaltung Lutherstadt
Wittenberg geplante UNI- Parkfest – zu
gestalten. Dieses UNI- Parkfest fiel wie
andere sportliche Veranstaltungen lei-
der aus. Damit konnte die Tradition,

Netzwerkmagazin des BVTQ · 2021

Martin Luther 
beim Welt-Taiji-

Qigong-Tag
LIVESTREAM AUS WITTENBERG 

MIT INTERNATIONALER BEACHTUNG 

Von Martina Ullrich

Auch in Wittenberg forderte der Welt-
Taiji-Qigong-Tag im Frühjahr 2020 in-
folge der Corona-pandemie uns vom
Sportverein Wittenberg heraus, beson-
dere und neue Wege zu gehen. 
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rer Stadtverwaltung und dem Landkreis
Wittenberg. Das war schon ein bißchen
skuril. Während der Video-Aufnahmen lief
Bärbel zur Höchstform auf und kommen-
tierte in sachkundiger Weise die von ihr
gezeigten Übungen. 

Zu Beginn holte sie die Zuschauer mit ei-
ner Lockerungsübung ab und beschrieb
diese mit dem Bild, das sei „wie Staub ab-
schütteln“. Es folgten Klopf-Übungen,
die die Energiepunkte im Körper aktivie-
ren sollten. Informierend gab Bärbel Mu-
siktipps, die natürlich aus rechtlichen
Gründen nicht zu hören waren. Die be-
gleitenden Vogelstimmen während der
Aufzeichnung zauberten allen zuge-
schalteten Interessierten ein Lächeln ins
Gesicht. Uns einte an diesem Vormittag
ein Ziel, uns gemeinsam mit gesund-
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heitsfördernden Bewegungsformen zu
verbinden. Wie wichtig es ist, die At-
mung zu schulen, um die Lungen zu stär-
ken, war eine von vielen Erkenntnissen. 

Wie bei jeder unserer Aktionen stand der
Aufruf für eine friedliche Welt im Mittel-
punkt. Bärbel erklärte hierzu: „Aus Er-
zählungen von meinen Vorfahren weiß
ich, was für eine schreckliche und trauri-
ge Zeit mit Hungersnot sie erlebt haben.
Und noch immer ist die Menschheit nicht
gescheit geworden, es zählt nur Macht
und Gier. Deshalb nutze ich so gut wie
möglich unsere Kampfkünste, um die
Menschen wachzurütteln für innere und
äußere Wachsamkeit und Frieden. Der
Welt-Taiji-Qigong-Tag ist dafür eine tolle
Plattform, unsere Übungen in die Welt
hinaus zu tragen.“ 

Nach der Sendung erhielt Bärbel per E-
Mail, Telefon und persönlich ein sehr po-
sitives Feedback und die Gewissheit,
mehr Teilnehmer als sonst erreicht zu
haben. Das Lob kam aus Deutschland,
Ungarn, Frankreich und Island (wobei
die Isländerinnen an diesem Tag beson-
ders früh aufgestanden waren wegen
der Zeitverschiebung vor Ort).

Ein großes DANKE sagen wir allen Be-
teiligten von Sportdeutschland.TV, wel-
che uns diese Premiere medial ermög-
lichten. Besonders danken wir Sandra
und Mandy für die engagierte Vorberei-
tung des Livestreams und unserem Ab-
teilungsinternen Technik-Team Kathari-
na und Olaf. 

Zum Nachschauen: 
(https://sportdeutschland.tv/
re-live/re-live-22-welt-tai-chi-qi-gong-
tag-mitmach-aktion) 

Martina Ullrich, Finanzökonomin i.R.,
ist stellvertretende Abteilungsleiterin
Karate/TaiChi im Sportverein Piesteritz/
Wittenberg 

Die Autorin
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Nach dem Treffen gingen ein paar Mails
hin und her und dann hatte jeder von uns
zu tun. Plötzlich bekam ich einen Anruf
von Gudrun. Wir sollten den Welt-Taiji-
Qigong-Tag doch noch voranbringen. Es
war gerade der erste Lockdown verkün-
det worden, dessen Tragweite wir erst

noch begreifen sollten. Klar war, ein Tref-
fen auf öffentlichen Plätzen und in Parks
wird nicht möglich sein. Manche hatten
sogar davon gehört, dass Strafen ver-
hängt worden waren für Taiji- oder Qi-
gongübende im Park. Also wie sollte eine
gemeinsame Aktion stattfinden? 

Online natürlich! Okay, dachte ich, wenn
wir das jetzt machen und unsere ge-
wohnten Grenzen überschreiten, dann
soll es wirklich ein Länder verbindendes
Event werden. Wir hatten inzwischen
April als wir unsere ersten E-Mails los-
schickten. Es sollte ein zweistündiges
Event mit Mitmach-Angeboten von etwa
20 LehrerInnen aus verschiedenen euro-
päischen Ländern werden. Damit war der
Rahmen gesteckt. Dann ging alles fast
wie von selbst. Alle, die wir fragten, wa-
ren sofort begeistert. Franziska Rüscher,
eine sehr bekannte österreichische Qi-
gong-Lehrerin sagte: „Klar, Sonja, ich bin
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Im Januar 2020 tagte erstmals die Ko-Kreation-Lab – eine Art Ideenwerkstatt. 
Gudrun hatte einige Netzwerker dazu eingeladen. Unter der Leitung von Urte Zahn
– erfahrener Coach und projektentwicklerin – gelang es, viele Ideen wie bunte 
Wolken aufsteigen zu lassen. Aber was sollte davon konkret umgesetzt werden? 
Da kristallisierten sich einige projekte heraus, z.B. eine Landingpage etwa zum 
Thema Rückenbeschwerden (wo unsere Methoden deutlich platz finden sollten)
oder der Welt-Taiji-Qigong-Tag als Netzwerk-Aktion. 

Energie grenzenlos – 
online erleben

DER WELT-TAIJI-QIGONG-TAG AUF DEM BVTQ-KANAL
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dabei. Aber ich möchte entweder den An-
fang oder den Schluss machen.“ 

Meine Freundinnen, Bekannten und Kol-
legInnen aus Spanien, Griechenland und
der Türkei sagten auch sofort zu. Zu Ele-
na aus Odessa war der Online-Kontakt
erst schwer als wir die ersten Versuche
per zoom machten, aber dann hatte sie
ganz schnell die richtigen Ideen und be-
eindruckte uns während ihrer Show nicht
nur mit ihren Übungen, sondern auch
durch ihr wechselndes Outfit. 

Während wir mit den Beteiligten E-Mails
austauschten, Probe-Meetings veran-
stalteten, um den Umgang mit Zoom zu
lernen, musste noch an die Werbung ge-
dacht werden. Ein Slogan musste her. Ich
stellte unserer Grafikerin Beryl die Idee
vor und erklärte, dass ich gern die Pande-
miekarte mit den Kreisen, aber umge-
deutet haben möchte. Es sollten weltweit
Energiepunkte aufleuchten. Das Taiji-Qi-
gong-Journal unterstützte uns bei der
Werbung und trat als Partner auf. Es war
wie eine große Welle, die uns ergriffen
hatte. Gudrun managte unsere Auftritte
in Facebook und auf youtube und half, al-
les einzurichten.

Dann kam das erste Probetreffen eine
Woche vor dem Welt-Taiji-Qigong-Tag.
Susanne und Micha hatten ihre Wohnung
in ein Studio verwandelt und halfen bei
der technischen Betreuung aller Akteure.
Es war eine unglaublich herzliche und
sehr unterstützende Atmosphäre unter
den teilnehmenden KollegInnen. Man
gab sich gegenseitig Tipps zur Kleidung,
zur Aufstellung der Kamera, zum Ton, zur
Beleuchtung etc. Und dann kam der Tag. 

Es ist immer sehr spannend, ob es mit
dem Livestream klappt und ob alle Ak-
teure auch pünktlich sind. Es klappte.
Nachdem wir den Vorspann gestartet
hatten, schaute Micha auf die YouTube-
Seite. Da gibt es ja immer eine Zeitverzö-
gerung bis die Daten so einmal rum sind
um den Globus. Als er den Daumen hob,
wussten wir, es läuft. Susanne hatte die
Aufgabe, die Akteure jeweils für ihre Vor-
führung ins Spotlight zu setzen, während
ich sie zwischenzeitlich anmoderierte. 

Wir waren wahnsinnig aufgeregt. Gud-
run und Thorsten beobachteten den
Chat. Zwischendurch bekamen wir die
Information, dass an die 800 Zuschauer
uns folgten. Wow. Von jeder einzelnen

Darbietung war ich fasziniert. Doch als
Franziska zum Schluss mit den Alpen im
Hintergrund ihre Abschlussübung an-
leitete, kamen uns allen die Tränen.
Nach über zwei Stunden Konzentration
waren wir überglücklich und hatten das
Gefühl etwas Großes auf die Beine ge-
stellt zu haben. 

Das Schöne ist ja, dass es den Livestream
in youtube immer noch zu sehen gibt und
dass er auch noch jetzt nach einem Jahr
aufgerufen wird. Das war der Auftakt zu
einer Vernetzung wie ich persönlich sie
mir schon seit langem gewünscht hatte –
echt Netzwerk eben.

Ihr könnt euch das Video anschauen 
unter: https://bit.ly/3tN5mBR
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Sonja Blank, Taijiquan- und Qigong-
Lehrerin in Hessen, seit 1995 Veran-
stalterin einer bundesweiten Taijiquan
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MN: Entspannung ist ein Allerweltsbegriff. Auch im Taiji-
quan benutzen wir das Wort sehr oft. Um es etwas zu spezi-
fizieren verwenden viele KollegInnen das chinesiche Wort
„song”, um die besonderen Qualitäten des Entspannens im
Taijiquan zu benennen. Ich habe heute als Expertinnen ein-
geladen: Hella Ebel aus Osnabrück, Laura Stone aus Deven-
ter in den Niederlanden und Birte Timmsen aus Kiedrich und
frage in die Runde: Wie kann man die Qualität von „song”
beschreiben?

BT: Das essenzielle Tàijí-Prinzip des Entspannens stellt eine He-
rausforderung auf allen Ebenen dar. Wahrhaftig sōng zu sein, be-
deutet den Eintritt in das Tor der inneren Kampfkünste, in denen
besonders die Ebene des „leeren Herzens“ kultiviert wird. Im
tiefsten Sinne entspannt kann man nur sein, wenn der Herzgeist
(xīn ⼼), das Gemüt ruhig ist. Aus dieser Gelassenheit heraus

kann frei und der Situation angemessen gehandelt werden. Das
Anhaften an Bedingtheiten kostet viel Energie, die uns in einer
anderen Qualität zur Verfügung stehen würde, wenn wir in dem,
was ist, frei sein könnten. Das chinesische Schriftzeichen für sōng
松 ist synonym mit dem Symbol für Kiefer. Bäume sind gut ver-
wurzelt, natürlich verbunden und aus sich selbst heraus ent-
spannt (Zìran ⾃然 – Natur, So-Sein.) Für das Praktizieren des Tai-
jiquan bedeutet dies, jeden Widerstand aufzugeben und dem 
natürlichen Fluss zu folgen. 

LS: Loslassen, loslassen, entspannen, weich werden: das sind al-
les wunderbare Worte, um das Gefühl der Räumlichkeit und des
Loslassens von „song” zu bekommen. Song ist also eine körper-
liche Qualität, mit den Füßen beginnen, sich wirklich verbinden,
so wie Hella Ebel es erwähnt hat. Wir spüren, wie sich die Fuß-
sohlen in die Erde lösen, und wir spüren auch, wie die Erde uns
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Als im März 2020 alle öffentlichen Veranstaltungen abge-
sagt werden mussten wegen Corona, startete die BVTQ den
Welt Taiji und Qigong Tag als Online-Event. Mit 20 Lehre-
rInnen aus acht Ländern wurde ein zweistündiges Mit-
machprogramm aus dem Boden gestampft. Die Resonanz
war überwältigend. Der Livestream wurde weltweit ver-
folgt und das YouTube-Video wird immer wieder aufgeru-
fen. Dieser Erfolg gab den Impuls für eine Sendereihe mit
internationalem Expertenrunden zu ausgewählten und
spannenden Themen aus dem Taijiquan und Qigong. „Trea-
sures of knowledge“, also „Schätze des Wissens“ hat das
Veranstaltungsteam getitelt. Im Juli 2020 startete die ers-
te Sendung. Fünf weitere folgten bis zum Jahresende. Im
Mittelpunkt der Sendereihe steht der wertschätzende in-
ternationale Austausch zu Fachthemen und die Vernetzung
der Taijiquan- und Qigong-Gemeinschaft. Da nur in wenigen
Ländern deutsch gesprochen wird, ist Englisch als Brücke
zur Verständigung gewählt worden. Einige Mitglieder fühl-
ten sich dadurch ausgeschlossen. Für diesen Beitrag baten
wir die Expertinnen Birte Timmsen (BT), Hella Ebel (HE) und
Laura Stone (LS), uns ihre Beiträge zum Thema „Entspan-
nung im Taijiquan und das Konzept von Song“ in Deutsch
zusammenzufassen. Die Moderation lag in den Händen von
Martin Neumann (MN).  

Internationale
Expertenrunde 
im Livestream
ENTSpANNUNG IM TAIJIQUAN 
UND DAS KONZEpT VON „SONG”
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stützt, so dass wir eine Art Vertrauen aufbauen, auf dieser Erde
zu stehen. Wir kommen ins Gleichgewicht mit der Schwerkraft
und tauschen uns mit ihr aus. Die Arme kommen mit einer schwe-
benden Qualität nach oben. Wie die Wellen des Ozeans, die sich
heben und senken, bewegen sich die Arme fast von selbst und
verschmelzen mit dem Atem. Ausdehnung und Loslassen. Viel-
leicht spüren Sie, wie dies mit Ihrem Herzschlag harmoniert und
in einem bestimmten Moment mit dem größeren Rhythmus der
Erde, ja des Kosmos. Diese körperliche Qualität wird vom Geist
(Yi) geführt, erahnt, gefühlt. Eine gefühlte-sinnliche Erfahrung.

In diesem Loslassen gibt es ein Gefühl des Wegfallens, der
Räumlichkeit. Wir haben also eine Verbindung zum Boden, zur
Erde, und gleichzeitig, ganz klassisch, eine Verbindung zum
Himmel. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Auf einer
sehr physischen Ebene ist es ein Gefühl der Leere, ein bisschen

wie „leeres Herz“, vielleicht wie das, worüber Birte Timmsen ge-
sprochen hat. Wir können das Gefühl eines sehr feinen Fadens
erleben, eines Fadens aus Seide vielleicht, der Mittellinie, von
der alles spiralförmig ausgeht. Die Mittellinie, oder Achse, und
die bis zu den Enden der Finger abfällt. Aus dieser Entspannung
heraus bauen wir Vertrauen und Zuversicht auf, während wir
mühelos Kraft entstehen lassen. Yin und Yang. Weich und
scharf. Offen und fokussiert. Vom Nichts zum Etwas und wieder
zurück in einem Wimpernschlag. 

HE: Der chinesische Begriff „Sōng“ im Tàijíquán heißt alle un-
nötige Spannung im Körper loszulassen und bezieht auch die
Entspannung des Geistes mit ein. Um unnötige Spannung los-
zulassen, muss ich sie zuerst fühlen können. Das ist der erste
Schritt. Mit der Übung wird die Anspannung, die ich fühlen und
loslassen kann immer kleiner. Diese Fähigkeit wird vom Groben
zum Feinen entwickelt. So verfeinert wirkt das Loslassen immer
mehr von innen nach außen. Perfekte Ausrichtung und Struk-
tur sind dazu unbedingt notwendig. Sōng heißt nicht einfach
schlaff und locker. Durch die Entspannung werden alle Teile des
Körpers miteinander verbunden. Wenn die Basis (Füße, Fußge-
lenke, Knie, Hüften) den Körper perfekt ausgerichtet trägt, kön-
nen sich die Rumpfmuskeln durch bewusstes und beständiges
Hineinspüren lösen, der Brustkorb kann von innen her weich
werden, die Schultern können sinken. Wenn diese Fähigkeit
entwickelt ist, können auch die Beinmuskeln mehr und mehr
entspannen. Jede Bewegung wird dann durch Lösen der Mus-
keln kreiert. 

MN: Kannst du die Entwicklung von „Song“ 
anhand von Übungen demonstrieren?

BT: Im entspannten Stehen reist das Yì 意 (die Intention) durch
den Körper und fordert ihn auf, sich zu lösen. Dies würde ab-
sichtsvoll bleiben, würde sich die Aufmerksamkeit nicht wan-
deln vom Tun zum Nicht-Tun (wúwéi). Erst im „Nicht eingrei-
fen“ kann wohlwollend betrachtet werden, wie jeder Bereich
des Körpers seine natürliche Position von selbst findet. Wenn
der Herzgeist in Unruhe gerät, steigt die Energie nach oben und
man wird an dem Angriffspunkt reagieren, dort fest werden
und sich selbst blockieren. Yang mit Yang zu begegnen führt
nur zum Kräftemessen und Gerangel. Gibt man jedoch den Wi-
derstand auf und ist im ganzen Körper durchlässig entspannt,
so kann der Push direkt in die Erde abgeleitet werden. Man hat
jedoch keine Zeit, vom Angriffspunkt in die Füße abzuleiten –
man sollte immer schon unter den Füßen sein! So wird es mög-
lich, jedem Angriff (Fülle) mit Yin (Leere) zu begegnen und sich
natürlich gelöst zu bewegen.

HE: Durch die Entspannung im Körper wird der Geist ruhig und
die Aufmerksamkeit kann nach innen gerichtet werden. Eine in-
tensive Wahrnehmung des Körpers wird erreicht. Die Aufmerk-
samkeit kann auf das Hören und Beobachten, wie sich der Kör-
per bewegt gerichtet werden. Jede unnötige Anspannung wird
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wahrgenommen und der Körper kann angewiesen werden die-
se loszulassen. Stille in der Bewegung wird erreicht. Durch die
Schwerkraft wirkt das Loslassen nach unten, die Muskeln lassen
natürlich nach unten los und es entsteht Sinken. Durch das ge-
meinsame Lösen der Muskeln entsteht Verbindung im ganzen
Körper. Das Lösen in der Basis schafft Raum für die Rumpfmus-
keln und das Lösen der Rumpfmuskeln schafft Raum für die
Schultern zum Sinken. Durch eine kleine Bewegung nach unten,
die durch Entspannen kreiert wird, entsteht Sinken und innere
entspannte Kraft wird gespeichert. Wenn Entspannen und Sin-
ken im Körper sind, dann ist auch Kleben im Körper. Mit Kleben
kann ich im Kontakt die Wurzel des Partners brechen. 

Sinken ist nicht nur eine körperliche Bewegung nach unten, son-
dern auch ein mentaler Prozess. Während das körperliche Sin-
ken in den Füßen beginnt, fließt gleichzeitig eine mentale Wel-
le der Entspannung, des Schmelzens vom Scheitelpunkt aus
über den Kopf, Hals, Rumpf, Arme, Beine entlang durch die spru-
delnde Quelle Punkte weit unter die Fußsohlen.

LS: Ja, durch die Partnerpraxis. Durch sie entwickelt man die we-
sentlichen Qualitäten des Taijiquan. Es ist ein Training, um auch
in Momenten von Druck und Konfrontation offen, weit und ent-
spannt zu bleiben. Körperlich, geistig, spirituell. Alle Ebenen des
Seins werden berührt. Mit meinem langjährigen Freund, mei-
nem Schwert in der Hand zeigte ich, wie Gewicht und Schärfe

durch Song ins Gleichgewicht kommen. Mit einem Partner de-
monstrierte ich kurz, wie weiche Kontaktverbindung funktio-
niert und durch statische und dynamische Übungen entwickelt
werden kann. Man muss den reflexiven Reaktionssystemen Zeit
und Raum zu geben, um andere Reaktionen zu lernen. Beim
Schlagen im Taijii Boxen sind die Kernbestandteile des Treffens,
die Ausdehnung auf das Ziel hin und die vollständige Verbin-
dung mit dem Ziel. Dabei ist es gleich, ob das Ziel ein schwerer
Sandsack, ein Übungspartner oder ein Gegner ist.

MN: Welche Essenz möchtest du den LeserInnen 
des Netzwerk-Magazins vermitteln?

LS: Überdehne dich nicht, bleib im Gleichgewicht. Du musst dich
entspannen, um dich schnell bewegen zu können. Übe, ruhig zu
sein, wenn es um viel Geschwindigkeit oder Kraft geht. Wir ha-
ben eine natürliche Urreaktion von Kampf, Flucht oder Erstarren,
wenn etwas auf uns zukommt. Wie können wir etwas anderes
lernen? Wir haben Worte und Bilder, einen Lehrer und einen Stil,
der gut zu uns passt und natürlich die Praxis. Alles wesentliche
Elemente, um in diese subtile und faszinierende Kunst einzu-
tauchen, die uns von der chinesischen Kultur und einer langen Li-
nie von Lehrern überliefert wurde. Ich werde immer an die Wor-
te meines Hauptlehrers William C. C. Chen erinnert (paraphra-
siert): „Letztendlich ist die Praxis des Taijiquan, ein glückliches
Leben zu haben. Einfach, leicht, natürlich und erfreulich.”
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Birte Timmsen Hella Ebel
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BT: Ich habe zwei Übungen, die ganz einfach praktiziert wer-
den können.
• Stehe entspannt und lasse dich von jemandem pushen. Der Part-

ner gibt einen klaren Richtungsimpuls, den du unter die Füße ab-
leitest. Entziehe dich nicht, sonst folgt er dir nach. Bleibe gelöst
sinkend in alle Richtungen weich beweglich.

• Stehe in einer beliebigen Säule (Zhan Zhuang) und folge jedem
Impuls des Partners mit dem ganzen Körper. Bringt er Gewicht
auf deinen Arm, dann gib dem Impuls aus dem ganzen Körper
nach (wie ein Weidenast, von dem eine Schneelast abrutscht).

HE: Meister Huang Sheng Shyan hat die Up and Down Übung, ich
nenne sie Sinken und Steigen, spät in seinem Leben entwickelt. Die
chinesische Bezeichnung wird mit „Die Kraft aus der Erde auslei-
hen und das Qi des Himmels schlucken“ übersetzt. Er hat darüber
gesagt: Mein ganzes Verständnis des Tàijíquán ist in dieser Übung
enthalten. Was er damit meinte ist: die Art wie ich in dieser einfa-
chen Übung den Körper verbinde, das Lösen der Muskeln die Be-
wegung kreieren lasse, bringe ich in alle anderen Übungen, Form
und Partnerarbeit. Das körperliche Sinken beginnt in den Füßen.
Füße, Fußgelenke, Knie und Hüften lassen los. Das Becken kippt,
die Wirbelsäule streckt sich. Für das Strecken der Wirbelsäule
muss der Kopf so gehalten werden, als ob er vom Scheitelpunkt
(Baihui) von oben herabhänge. Die Muskeln in den Füßen, Unter-
schenkeln, Oberschenkeln, im Rumpf und in den Armen lassen los
und kreieren die Bewegung nach unten. Anfangs beginnt die Ba-
sis, die Muskeln und Gelenke lassen nacheinander los, dann wird
es ein verbundener Fluss. Mit dieser verbundenen Bewegung nach
unten kann mit körperlichem Kontakt zum Partner dessen Ver-
wurzelung gelockert werden. Der Partner wird so entwurzelt und
kann jetzt mit entspannter, elastischer Kraft, die aus der Erde zu-
rückfedert, leicht gepusht werden. 

MN: Vielen Dank für das Teilen eures Wissens, 
danke für eure Zeit, die ihr investiert habt. 
(Die Sendung ist abrufbar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=rUTxc6KxwB8&t=423s)
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Hella Ebel ist Gründerin und Leiterin der Taiji-Schule Osnabrück,
Lehrerin und Ausbilderin in Taijiquan und Qigong-Lehrerin.
Ihre wichtigsten Lehrer sind und waren Wee Kee Jin (Neusee-
land), Toyo und Petra Kobayashi, Patrick Kelly, Sam Tam (Van-
couver), Yek Sing Ong. Sie ist auch eine der wenigen von Wee
Kee Jin autorisierten Lehrer für Fujian White Crane in Europa.
Mit der Übersetzung des ersten Buches von Wee Kee Jin „Taiji-
quan Wuwei – ein natürlicher Prozess“ hat sie ein wichtiges
Buch über Tàijíquán, auch für Fortgeschrittene, in deutscher
Sprache verfügbar gemacht. Außerdem produzierte sie eine
Reihe von DVD's aus dem Huang System, die sich großer Nach-
frage erfreuen. ➜ www.hella-ebel-taiji.de

Laura Stone T'ai Chi Ch'uan, Diplom zertifiziert von William C. C.
Chen 1986, Bachelor of Music in Komposition mit Klavier als In-
strument. Sie begann 1972 mit T'ai Chi Ch'uan bei Robert Cheng. 
1977:  Beginn des Studiums der chinesischen Kalligraphie, das
sie bis heute fortsetzt. 
1979: Offizielle Eröffnung der T'ai Chi Ch'uan Association of
Indiana, Bloomington. 
Beginn des Studiums bei William C. C. Chen und Organisation
von ca. 50 Workshops mit ihm in Bloomington und dem mitt-
leren Westen. 1995 zog sie in die Niederlande und eröffnete
1996 The Studio School of T'ai Chi Ch'uan in Deventer
Klavierstudium, Konzerte und Unterrichten wurden wieder
Teil ihres Lebens. ➜ www.thestudiotaichi.nl

Birte Timmsen Seit 1993: Studium des Taijiquan und der dao-
istischen Philosophie. 
Seit 2005: Studium des Wudang Wushu bei Shifu Tián Lǐyáng
(Liyang- Institut, Wudangshan, China) 
Seit 2008: Lehrzertifikat - BVTQ Bundesvereinigung für Taiji-
quan und Qigong - Netzwerk Deutschland 2012: Schüler von
Shifu Tián Lǐyáng 田理阳 (15. Generation Wudang Xuanwu
Pai) geworden. 
2016: Werdender Vertreter der 16. Generation Wudang Xuan-
wu Pai. Name: „Bái Wēihuán“ 白微寰
➜ www.wiewasser.de

Die Expertinnen

Laura Stone
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Auf der Mitgliederversammlung am 16.10.2020 wurde in Frankfurt und online der Vorstand
neu gewählt. Markus Wagner und Claudia Harras schieden auf eigenen Wunsch hin aus. Die 
Geschäftsführerin Gabriele Sieberock und Annette Deinzer als Altvordere bedankten sich bei
Markus und Claudia für die gute Zusammenarbeit. Mit der Neuwahl kamen gleich drei Neue ins
Team: Susanne Hainbach, Urte Zahn und Winfried Huthmacher. Seitdem hat sich das neue Vor-
standsteam einen Überblick verschafft und trifft sich seit Mitte November nahezu wöchentlich, 
um die Vielzahl der Themen gemeinsam zu diskutieren und zu entscheiden. Dabei testet das
Team auch neue digitale Tools, die vor allem die Arbeit einfacher machen sollen. Wir fragten 
unsere neugewählten Vorstände, was macht ihr, wenn ihr gerade nicht selbst trainiert oder 
andere trainiert … 
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Annette Deinzer

… dann bringe ich mich
seit zehn Jahren im Netz-
werk bzw. jetzt der BVTQ
als Vorstand ein. Wichtig
ist mir dabei, diese wert-
vollen Methoden publik
zu machen, in die Öffent-
lichkeit tragen und so die
Grundlage für eine weite Verbreitung in unse-
rer Gesellschaft zu schaffen.

Meine Aufgaben sehe ich darin mit gleichge-
sinnten Menschen einen Weg zu gehen, um u.a.
die Entwicklung von Ausbildungsleitlinien und
die Interaktion mit den Krankenkassen, z. B.
zum Thema Kosten-Zuschüsse für die Versi-
cherten auf der Suche nach Heilung oder Prä-
vention mitzugestalten. Genauso wichtig ist
mir die Vielfalt des Taijiquan und Qigong zu be-
wahren und zu verbreiten, allen Stilrichtungen
Raum zu geben. Gerade die letzten beiden
Punkte haben mich veranlasst und überzeugt,
mich dem Netzwerk-Gedanken anzuschließen
und mein Wissen und Können  in die Gemein-
schaft einzubringen.

Susanne Hainbach

… dann engagiere ich
mich schon länger für’s
Netzwerk. Ich komme aus
dem medizinischen Be-
rufsleben, habe drei Jahre
den ZPP-Support gema-
nagt und den Prozess des
neuen Leitfaden Präven-
tion miterlebt. 

Bei den diesbezüglichen Tagungen der GKV 
in Berlin sowie den stattgefundenen Fach-
verbände-Treffen war ich für den BVTQ anwe-
send. 

Mein Wissen über die staatlichen Strukturen
(Präventionsgesetz, Krankenkassen, ZPP)
bringe ich in die Umsetzung der neuen AL ein.
Wichtig ist mir dabei, den Ausbildern den
Weg so leicht wie möglich zu gestalten und
unter den gesetzlichen Regeln eine qualifi-
zierte Ausbildung zu generieren, die allen Be-
teiligten dient.

Der neue 
Vorstand stellt sich vor
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➜ Annette: 
Finanzen, Zertifizierung, 
Ansprechpartnerin für Geschäftsstelle, 
Öffentlichkeitsarbeit: Facebook

➜ Susanne:
ZPP und Zertifizierung 
(Betreuung ZPP-Support; Kurskonzepte;  AG Umsetzung der
AL gemeinsam mit Winfried)

Winfried Huthmacher

... dann bin ich zurzeit
häufig mit den unter-
schiedlichsten Fragen der
Vorstandsarbeit beschäf-
 tigt. Dafür, dass so ein
Netzwerk wirklich lebt,
ist ganz schön viel zu tun.
Und für mich ist alles neu. 

Zu helfen, dass wir mit den neuen AL durch-
starten und zur Qualität des Taiji- und Qigong-
Angebots beitragen, da lohnt sich die Mühe. Für
mich selbst waren Taiji und Qigong immer die
perfekte Ergänzung zur technisch-naturwis-
senschaftlichen Welt, in der ich mich als Kon-
strukteur beruflich ausgelebt habe.

Dann habe ich gerade einen interessanten Aus-
tausch mit anderen Aktiven zu einem kurzen
Text von mir zur Geschichte des Taiji. Mit noch
anderen denke ich über Konzepte für Taiji-
Basics-Kurse nach. Und neben der Taiji-Welt –
lese ich gerne und viel – fotografiere ich, gerne
Makroaufnahmen von Pflanzen, besonders
Blüten – pflege ich Freundschaften und Familie
– probiere neue Kochideen aus. Was für ein
Glück, dass ich jetzt Rentner bin ;-)

Urte Zahn

… dann berate und
coache ich Unternehmen
und Organisationen.
Letztere begleite ich da-
bei, nicht nur über digi-
tale Transformation zu
reden, sondern mutige
Schritte in diese Rich-
tung zu gehen. 

Dabei konzentriere ich mich darauf, starke
Narrative und Visionen zu entwickeln – denn
über dynamische Praktiken und starke Ge-
schichten lassen sich starre hierarchische Or-
ganisationen in agile Strukturen umwandeln.
Und genau das sind die Strukturen, die Neu-
gier, Mut und Kreativität fördern. 

Warum bin ich hier? Ich denke, dass wir – mit
unserem Wissen und unseren Fähigkeiten –
die Verbindung von Kopf, Körper und Herz po-
sitiv beeinflussen sowie gesellschaftlich Flexi-
bilität, Klarheit und Offenheit fördern können.
All dies geht mit Taijiquan und Qigong und ge-
meinsam einfacher und besser.

AUFGABENVERTEILUNG IM VORSTAND
Im Moment sind die Vorstände noch dabei, sich einen Überblick über die vielen Aufgaben zu 
verschaffen. Als Verantwortungsbereiche zeichneten sich zu Jahresende 2020 folgende ab:

➜ Winfried: 
Kongresse/Tagungen 
(Vorbereitung FG-Kongress gemeinsam mit Urte), 
Regionalarbeit, Werbefilm (mit Urte), Rechtsfragen + DSGVO

➜ Urte:
BGM/BGF, Freie Gesundheitsberufe, 
Projekt „Treasures of knowledge“ (TOK – Team),
Magazin
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Die neuen Ausbildungsleitlinien der BVTQ sind seit 1. Januar
2021 gültig. Wir möchten dir helfen die neuen Bedingungen
zu verstehen und sie sinnvoll auf deine persönliche Situation
anzuwenden. 

In diesem Artikel erfährst du 
➜ was neu ist in den Ausbildungsleitlinien
➜ wie die Gültigkeit deiner bereits von der 

BVTQ ausgestellten Zertifikate gewährleistet wird
➜ was du tun musst, wenn du ein Upgrade 

eines bereits bestehenden Zertifikats in die 
nächsthöhere Lizenz anstrebst 

➜ was du beachten solltest, wenn du eine 
neue Ausbildung buchen möchtest 

➜ was AusbilderInnen wissen müssen, damit 
ihre Teilnehmer das BVTQ-Zertifikat erhalten

Es war ein langer Weg von dem Beschluss der Mitgliederver-
sammlung 2018 in Göttingen, bis zur Präsentation auf der Mit-
gliederversammlung 2020 in Frankfurt. Aber wir haben es ge-
schafft. Die neuen Ausbildungsleitlinien sind seit 1. Januar
2021 gültig. Grund genug zu feiern und uns eine kleine Ver-
schnaufpause zu gönnen. Aber nur eine kleine, denn seit Wo-
chen sind wir jetzt mit der Umsetzung beschäftigt. Wir, das ist
die AG Ausbildungsleitlinien, zurzeit mit Sonja, Susanne, Win-

fried und mir. Die neuen AL stehen schon auf der Internetseite
der BVTQ. Hast Du schon mal reingeschaut? Bei uns kommen auf
jeden Fall schon viele Fragen von Lernenden, KursleiterInnen,
LehrerInnen und AusbilderInnen an. Ich versuche in diesem Ar-
tikel einige davon zu beantworten.

WAS IST NEU?
Ziemlich viel. Neue Kompetenzstufen, die jetzt in Lizenz A – G
gegliedert sind, neue Ausbildungszeiten, genauere Auflistung
der benötigten Inhalte. Vor allem aber die neuen fachwissen-
schaftlichen und fachübergreifenden Inhalte und die Vergabe
von Creditpoints für erhaltenen Unterricht.

SIEBEN KOMpETENZSTUFEN STATT DREI
Warum brauchen wir so viele Kursleiter-Stufen? Diese Frage
wird uns am häufigsten gestellt. Dafür gibt es einen sehr
wichtigen Grund: Wir wollen in der Stufe „Kursleiter“ eine
klassische Ausbildung mit ausschließlich fachpraktischen In-
halten und ganz unter der Leitung der Ausbilder ermöglichen
und gleichzeitig eine Qualifikation anbieten, die auch von der
ZPP als Qualifikation für Präventionskurse anerkannt wird.
Gleichzeitig wollen wir ermöglichen, dass die Lernenden je-
derzeit von einer Kompetenzstufe in die andere wechseln
können. Diese Durchlässigkeit soll bis in die Stufe Ausbilder
erhalten bleiben. 
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Die Umsetzung 
der neuen Ausbildungs-

leitlinien
Von Gudrun Geibig
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NEUE LIZENZ A ÜBUNGSLEITERIN 
UND VIER ARTEN VON KURSLEITERINNEN: 
LIZENZ B, C, D UND E
Alle Lernenden können in Zukunft mit der neuen Lizenz A
ÜbungsleiterIn anfangen. Diese Stufe kann auch in eine Kurs-
leiterausbildung integriert werden. Nach (mindestens) einem
Jahr Ausbildungszeit mit 150 Stunden fachpraktischen Inhal-
ten kannst du eine Prüfung ablegen, die von der BVTQ mit ei-
ner Urkunde für die Lizenz A bestätigt wird. Mit dieser Lizenz
kannst du dann auch erste Unterrichtserfahrungen unter der
Leitung eines Ausbilders oder Ausbilderin sammeln. Nach die-
sem ersten Ausbildungsjahr kannst du dich entscheiden, wie
du für die Kursleiterlizenz weitermachen möchtest:

DER WEG ALS 
KURSLEITER-pRAKTIKER LIZENZ C
Du suchst eine von der BVTQ anerkannte praktische Ausbil-
dung? Die Zusammenarbeit mit der ZPP ist für dich kein Thema?
Es interessiert dich nicht, ob deine zukünftigen Schüler einen
Zuschuss durch die Krankenkassen bekommen? Seminare im
Rahmen der BGM/BGF sind nicht dein Ding? Dann ist der Kurs-
leiter-Praktiker das Richtige. Du lernst insgesamt 300 Stunden
Taijiquan oder Qigong bei einem von der BVTQ anerkannten
Ausbilder und brauchst dich um Fachwissenschaft und ZPP
nicht zu kümmern. 

DER WEG ALS 
KURSLEITER pRäVENTION LIZENZ E
Du strebst eine Ausbildung an, mit der du dich nach erfolgreichem
Abschluss von der ZPP zertifizieren lassen kannst. In diesem Fall
wähle eine Ausbildung mit dem Zertifikat für die Lizenz E. Du
brauchst insgesamt 360 Ausbildungsstunden. 180 Stunden
fachpraktische Kompetenz, 150 Stunden fachwissenschaftliche
Kompetenz und 30 Stunden fachübergreifende Kompetenz. Die
fachwissenschaftlichen Inhalte müssen von Referenten gehal-
ten werden, die über eine zertifizierte Ausbildung in diesem Be-
reich verfügen. Außer von der ZPP wird auch für die Tätigkeit im
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Was sind Creditpoints?

Creditpoints ist eine Art Währungssystem für Unterricht. 
Ein Creditpoint (CP) entspricht dem Lernaufwand von 30 Stunden
für einen bestimmten Lerninhalt (Workload). Während einer Aus-
bildung sammelst du Creditpoints für die verschiedenen Inhalte,
die du lernst.

Mit dem Anschluss der Taijiquan- und Qigong-Ausbildung an 
das ECTS-System* können Lerninhalte und Lernzeiten nach einem
einheitlichen System europaweit verglichen werten. Creditpoints
kannst du von einer Lernstufe in die andere mitnehmen. Auch
wenn du die neue Lernstufe bei einer anderen Schule buchst. 

* European Credit Transfer System (ECTS) 
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Rahmen von BGF/BGM innerhalb von Betrieben oder anderen
öffentlichen Auftraggebern oft die Lizenz E als Qualifikation ge-
fordert.

LEHRERINNEN LIZENZ F
Um eine Lehrerausbildung zu machen die mit der „Lizenz F 
LehrerIn“ abschließt, brauchst du als Voraussetzung 180 Stun-
den fachpraktische Kompetenz und 60 Stunden fachwissen-
schaftlichen Unterricht. Für die BVTQ-Urkunde in dieser Stufe
musst Du auch 200 Stunden eigene Unterrichtserfahrungszeit
nachweisen.

DER WEG DER KURSLEITER- pRAKTIKER
Als „PraktikerIn“ hast du im fachpraktischen Bereich mit der 
Lizenz C die Voraussetzungen, um in die Lehrerausbildung zu
gehen. Dir fehlen aber 60 Stunden fachwissenschaftliche Inhalte.
Sobald Du diese nachgeholt hast, wird das mit der Lizenz D
„Kursleiter Professionell“ bestätigt. Mit dieser Lizenz können
alle, die in der Kursleiterausbildung den Weg Praktiker gewählt
haben, weiter in eine von der BVTQ zertifizierte Lehrerausbil-
dung gehen. Während der Lehrer-Ausbildung musst Du dann
noch 150 Stunden Fachpraxis und 30 Stunden Fachwissenschaft
lernen. Bitte beachte, dass diese Ausbildung nicht von der ZPP
anerkannt wird. Egal, in welcher Kompetenzstufe du bist, also
auch als AusbilderIn brauchst du für die ZPP die Lizenz E.

DER WEG DER KURSLEITERINNEN pRäVENTION
Kommst Du über den Weg KursleiterIn Prävention mit Lizenz E
in die LehrerInnen-Ausbildung hast Du bereits genügend Fach-
praxis und genügend Fachwissenschaft gelernt, um gleich in die
LehrerInnen-Ausbildung einzusteigen. Du kannst dich jetzt
ganz auf die 240 Stunden fachpraktischer Inhalte konzentrie-

ren. Dazu gehören im Taijiquan auch 45 Stunden einer Waffen-
form und 45 Stunden Push hands. Alle LehrerInnen brauchen
bis zum Abschluss ihrer Ausbildung mindestens 510 Stunden
Ausbildungszeit und 200 Stunden Unterrichtserfahrungszeit
mit selbstständig gehaltenem Unterricht. Die Lehrer-Lizenz
wird frühestens nach 6 Jahren Ausbildung vergeben

DIE AUSBILDERINNEN LIZENZ G
Wer selbst Ausbildungen anbieten möchte, braucht die Lizenz G
„Ausbilder*in“ mit insgesamt 990 Stunden Ausbildungszeit.
Egal welchen Weg Du in der Kursleiter-Stufe gewählt hast. Als
Ausbilder*in brauchst Du 240 Stunden fachwissenschaftliche
Kompetenz und 60 Stunden fachübergreifende Kompetenz zu-
sätzlich zu den insgesamt 690 Stunden fachpraktischer Ausbil-
dung. Zur fachpraktischen Kompetenz im Taijiquan gehören
auch 90 Stunden Ausbildung in einer Waffenform und 90 Stun-
den Push hands Ausbildung. Die Lizenz G wird frühestens nach
10 Jahren Ausbildung vergeben. Ausbilder brauchen außerdem
mindestens 1000 Stunden Unterrichtserfahrungszeit.
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Rezertifizierung alter Netzwerk-Zertifikate 

Alte Netzwerkzertifikate behalten ihre Gültigkeit auf dem Level,
für den sie ausgestellt wurden. Zur Verlängerung musst du ledig-
lich, wie schon früher, 36 Stunden an Fortbildungen nachweisen. 

Wir empfehlen für die Verlängerung die neuen fachwissen-
schaftlichen Inhalte zu belegen. Siehe auch die Angebote der 
Qilin-Akademie S. 53.

Die ZPP erkennt diese Zertifikate ab dem 1. Januar 2021 aller-
dings nicht mehr an. Dazu brauchst Du ein Upgrade auf Lizenz E.
Es sei denn, Du wurdes bereits vor dem 31.12.2020 von der der
ZPP zertifiziert und hast damit den ZPP-Bestandsschutz in An-
spruch genommen.
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AUSBILDUNG AUS EINEM GUSS
Die gesamte Ausbildung einer Stufe muss seit 1. Januar 2021
in der gleichen Ausbildungsschule stattfinden.  Die nächste Stu-
fe einer Ausbildung kannst du dann allerdings in einer anderen
Schule machen. Dank der Regelung mit den Creditpoints, kannst
du die bereits erworbenen Inhalte „mitnehmen“. Alte Ausbil-
dungen müssen deshalb in die neue Regelung umgerechnet
werden. Mehr dazu unter dem Punkt „Rezertifizierung alter
Zertifikate“. AusbilderInnen müssen ihre
Qualifikation innerhalb einer Schule bzw.
Traditionslinie nachweisen. Sie können je-
doch zusätzliche Inhalte auch bei anderen
von der BVTQ anerkannten AusbilderIn-
nen und international anerkannten Lehre-
rInnen und MeisterInnen lernen.

BUCHUNG EINER AUSBILDUNG
Du musst in Zukunft eine Urkunde von ei-
nem von der ZPP anerkannten Fachver-
band (wie der BVTQ) vorlegen, wenn du
dich bei der ZPP zertifizieren lassen willst.
Wenn du am Ende der Ausbildung eine
BVTQ-Urkunde als Bestätigung der erwor-
benen Lizenz anstrebst, erkundige dich vor
Beginn der Ausbildung, ob die von dir ge-
wählte Ausbildungsschule diese Lizenz
auch anbietet und ob die Ausbildung von
der BVTQ zertifiziert ist. Wenn du deine Ausbildung in einer
Schule erfolgreich abschließt, die diese Bedingungen erfüllt, be-
kommst du die BVTQ-Urkunde und musst dazu lediglich das Zer-
tifikat deiner Ausbildungsschule vorlegen.

UpGRADE VON NETZWERK-ZERTIFIKATEN 
AUF LIZENZ-STUFEN DER NEUEN AL
Alle Inhalte, die bereits in der alten Stufe zertifiziert sind blei-
ben erhalten und können „mitgenommen“ werden. Alle nach
den neuen AL fehlenden Inhalte der gewünschten Stufe müs-
sen nachgeholt werden. Netzwerker sind bisher oft sehr indivi-
duelle Lernwege gegangen. Die Bedingungen für ein Upgrade
können deshalb auch sehr unterschiedlich sein. Auf der Inter-
netseite der BVTQ findest Du Beispiele. Wenn Du die neuen In-
halte lernen möchtest, erkundige Dich bitte vorher bei der Aus-
bildungsschule, ob sie die Bedingungen der neuen AL erfüllt
und du bei erfolgreichem Abschluss die BVTQ-Urkunde bean-
tragen kannst. Alle Inhalte, die eine von dir gewählte Schule
nicht anbietet, kannst du über die Qilin-Akademie buchen.

AUSBILDUNG NACH NEUEN AL ANBIETEN
Bitte bedenke, dass in Zukunft für eine Zertifizierung bei der
ZPP die Teilnehmer Deiner Ausbildung Mitglieder in einem Be-
rufsverband sein müssen, der die Einhaltung der Mindestanfor-

derungen (nach dem Leitfaden Prävention) Deiner Ausbildung
durch eine Urkunde bestätigt. Damit du deinen TeilnehmerIn-
nen schon beim Buchen der Ausbildung die Sicherheit geben
kannst, das gewünschte Zertifikat am Ende auch zu bekommen,
werden wir in Zukunft nicht nur die Ausbilder selbst zertifizie-
ren, sondern auch das Ausbildungskonzept der jeweiligen Kom-
petenzstufe, die angeboten werden soll. Ein Gremium wird dein
Ausbildungskonzept oder Curriculum vorab prüfen, ob in der
Ausbildung alle geforderten Inhalte vorhanden sind und dies
durch eine Urkunde bestätigen. 

DIE NEUE ROLLE DER 
QILIN-AKADEMIE
Die fachpraktische Kernkompetenz bleibt
auch in Zukunft in der Verantwortung der
von uns zertifizierten oder anerkannten
AusbilderInnen. Alle Kompetenz-Bereiche,
für die in der jeweiligen Ausbildungsschu-
le die geforderten Qualitätsstandards der
Ausbilder bzw. Referenten fehlen, können
über die Qilin-Akademie gebucht werden
(s. S. 53). Ausbilder schließen dafür vor Be-
ginn einer neuen Ausbildung einen Koope-
rationsvertrag mit der Qilin-Akademie ab.
Grundlage für eine solche Kooperations-
vereinbarung ist, dass die Ausbilder selbst
zertifiziert sind und ein von der BVTQ zer-
tifiziertes Curriculum vorliegt. Die Teilneh-
merInnen einer Ausbildung können ganz
eigenverantwortlich die in einem solchen

Kooperationsvertrag vereinbarten Module buchen. Sie bekom-
men jeweils eine Teilnahmebestätigung, die sie ihrer Ausbil-
dungsschule vorlegen können. 

Am Ende der Ausbildung wird die gesamte Ausbildung durch den
jeweiligen Ausbildungsleiter bzw. Ausbildungsleiterin zertifiziert
und durch die BVTQ-Urkunde bestätigt. Dadurch ist gewährleis-
tet, dass die Ausbildung „aus einem Guss“ erfolgt. Lernende, die
ein Upgrade aus einem alten Zertifikat auf eine neue Lizenz an-
streben und die fehlenden Ausbildungsinhalte lernen möchten,
können dies ebenfalls über die Qilin-Akademie machen. Auch Ler-
nende, die nicht einer bestimmten Traditionslinien angehören
oder in einer Schule lernen, die nicht den neuen AL entspricht,
können die fehlenden Ausbildungsinhalte für die gewünschte Li-
zenz über die Qilin-Akademie erwerben. Natürlich können auch
alle Fortbildungen zur Verlängerung eines bestehenden Zertifi-
kats jeder Lizenz über die Qilin-Akademie gemacht werden.

READY TO GO?
Wenn jetzt in deinem speziellen Fall die Bedingungen ganz an-
ders sind, als wir uns das beim Erstellen der AL vorstellen konn-
ten, werden wir eine individuelle Lösung mit dir finden. Bitte
wende dich möglichst schnell an die Beratungsstelle der BVTQ.
Wir werden uns bemühen, in den nächsten Monaten alle mit ins
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Wenn du möchtest, dass deine Teilnehmer nach erfolgreichem 
Abschluss die BVTQ-Urkunde für die gewählte Lizenz bekommen,
dann gehe frühzeitig in Kontakt mit unseren Beratern. Sie beglei-
ten dich durch den gesamten Zertifizierungsprozess.  

ZERTIFIZIERTES

CURRICULUM
zur Ausbildung von 

Lehrer*innen Lizenz F

Geisenheim, Datum

Vorstand

BVTQ e.V., Winkeler Straße 52 a, 65366 Geisenheim · 06722 4025717 · info@taijiquan-qigong.de

Das Curriculum 

zur Ausbildung von Lehrer*innen Lizenz F wurde geprüft  
und entspricht den Ausbildungsleitlinien der Bundesvereinigung  

für Taijiquan und Qigong Deutschland e.V. – Das Netzwerk. 

  B
VT

Q-QUALITÄTSSIEGEL  

A
U

SBILDUNG LEHRER*IN LIZ

ENZ 
F



VEREINSINTERNES

Boot zu holen. Wenn dir das jetzt alles zu kompliziert ist und du
nach dem Lesen ein leicht genervtes Gefühl in der Magengrube
spürst, dann verstehen wir das. Nach wie vor kannst du auch
einfach bei deinem Lehrer oder deiner Lehrerin Taijiquan und Qi-
gong lernen, Freude an deiner Kunst haben und auch Schüler
finden, die gerne bei dir lernen wollen. Das geht auch ganz ohne
Urkunden und Zertifikate.

Uns ist bewusst, dass Taijiquan und Qigong im Rahmen einer in-
stitutionalisierten Ausbildung nur bedingt vermittelt werden
kann. Das traditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis ist deshalb
unverzichtbar für ein tieferes Verständnis dieser Künste. Mit
den neuen AL haben wir die Rahmenbedingungen geschaffen,
mit denen du einer Institution, aber auch deinen Schülern ge-
genüber nachweisen kannst, dass du eine zertifizierte Ausbil-
dung nach den neuen Maßstäben gemacht hast bzw. anbietest.
Die neuen AL bieten Transparenz und Vergleichbarkeit der Aus-
bildungen sowohl für die TeilnehmerInnen als auch für die An-
bieterInnen von Taijiquan- und Qigong Seminaren und ermög-
lichen eine Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und ande-
ren öffentlichen Auftraggebern.

Wir wünschen uns, dass Taijiquan und Qigong in Zukunft noch
mehr als anerkannte Methoden der Prävention, Potentialent-
faltung und Persönlichkeitsentwicklung in der Gesellschaft an-

erkannt werden und hoffen mit den neuen AL dazu einen Bei-
trag zu leisten. Mit Dank an alle die sich in den letzten Jahren
für die Entwicklung der neuen AL eingesetzt haben. Es war eine
Freude mit euch durch diesen Prozess zu gehen und unsere
Künste für einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag vorzube-
reiten. Außer mir waren das: Sonja Blank, Susanne Hainbach,
Annette Deinzer, Claudia Harras, Markus Wagner, Winfried
Huthmacher und Antonio Ananiades.
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Gudrun Geibig ist Managerin und Ausbilderin für die bundes-
weite Ausbildungsschule „Tai Chi Spielen nach Daniel Grolle“
und leitet eine eigene Schule.

Sie ist als Ausbilderin für Taijiquan und Qigong seit 2003
durch die BVTQ zertifiziert. Zusammen mit Sonja Blank grün-
dete sie 2006 die Qilin-Akademie. 2018 übernahm sie wieder
die Leitung der Qilin-Akademie und gab ihr die neue Struktur.

➜ https://www.taijiquan-qigong.de/qilin/seminarangebote

Die Autorin

https://www.taijiquan-qigong.de/
zertifizierung/qualitaetssicherung

Alle Bücher von Jan Silberstorff zum Thema Daodejing
über www.wctag-shop.de oder lotus-press.com

Anzeige
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Angebote der Qilin Akademie
zu den neuen AL

Fachbezogene pädagogik und psychologie

Modul 01 Fachbezogene Psychologie 25.-26.09.2021 Hamburg

Modul 01 Fachbezogene Psychologie 13. - 14. 11. 2021 Frankfurt Tao Zentrum

Modul 01 Fachbezogene Psychologie 19.-20.11.2022 Hanau 

Modul 02 Pädagogik 17.-18.04.2021 Hersbruck

philosophie und Geschichte

Entwicklungsgeschichte Taiji 21.-22.08.2021 Hamburg

Entwicklungsgeschichte des Qigong 27.-28.11.2021 Hamburg

Naturwissenschaftliche Grundlagen

Modul 03 Anatomie und Physiologie 10.-11.04.2021 Rhein-Main-Gebiet oder Nähe Kassel

Modul 04 Sportanatomie 30.-31.10.2021 Hersbruck
und Sportphysiologie

Modul 10 Nervensystem und Stress 06.-07.03.2021 Online Seminar

Modul 10 Nervensystem und Stress 05.-06.02.2022 Frankfurt

Medizinisches Grundlagenwissen

Modul 05 Mind Body Medizin 19.-21.03.2021 Onlinekurs 

Modul 11 Grundlagen TCM 06.-07.03.2021 Seminarhaus Kuckucksnest bei 
Schlüchtern (Nähe Frankfurt)

Modul 06 Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung 29.-30.05.2021 Hamburg

Modul 06 Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung 12.-13.06.2021 Hanau

Modul 06 Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung 04.-05.12.2021 Hersbruck

Modul 12 Strategien und Handlungsfelder 
der Gesundheitsförderung, Teil 1 22.-23.01.2022 Frankfurt

Modul 12 Strategien und Handlungsfelder 21.-22.01.2023 Frankfurt
der Gesundheitsförderung, Teil 2

FACHWISSENSCHAFTLICHE KOMpETENZEN

FACHÜBERGREIFENDE KOMpETENZEN

Weitere Informationen auf
https://www.taijiquan-qigong.de/

qilin/seminarangebote
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Verträge, AGB 
und das 
Fernabsatzgesetz

Von Marie Sichtermann



WISSENSWERTES ZUR BERUFSPRAXIS 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind aus dem
heutigen Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Doch
brauchen Qigong- oder Taijiquan-Lehrende überhaupt Wis-
sen darüber? Und betrifft uns überhaupt dieses Fernabga-
begesetz, wo wir doch gar nichts im Internet verkaufen? 
Unsere Autorin Dr. Marie Sichtermann bejaht diese Fragen,
erläutert zunächst die Begriffe und gibt eine Zusammen-
fassung, wer, was braucht.

VERTRAG
AGB gelten nur im Zusammenhang mit einem Vertrag, sie er-
gänzen ihn. Also fangen wir mit dem Vertrag an. Ein Vertrag
kommt zustande, wenn eine Person ein Angebot abgibt und
eine andere Person dieses annimmt. Wenn Sie in einem Flyer, ei-
ner Homepage oder einer allgemeinen Ausschreibung auf Ihre
Kurse und andere Leistungen hinweisen, laden Sie damit Men-
schen ein, mit Ihnen in Kontakt und in Verhandlungen zu treten. 
Sie machen ein Angebot. Der Kunde, die Kundin tritt mit Ihnen in
Kontakt und wenn Sie sich miteinander einig geworden sind, zu
welchen Bedingungen sie oder er bei Ihnen teilnehmen kann,
wurde Ihr Angebot angenommen und Sie haben miteinander ei-
nen Vertrag abgeschlossen. Sie als LehrerIn verpflichten sich,
den Unterricht abzuhalten, die SchülerInnen oder KlientIinnen
verpflichten sich, dafür zu zahlen. Dieser Vertrag gilt auch dann,
wenn er nur mündlich verabredet wurde und nicht beide Partei-
en ein Schriftstück unterzeichnet haben. Ein Schriftstück dient
nur als Beweismittel, aber das kann man oft gut gebrauchen.
Also bestätigen Sie eine telefonische Vereinbarung über eine
Kursteilnahme am besten noch einmal per E-Mail. 
(Mehr Details zu Vertragsabschlüssen finden Sie online auf der
BVTQ-Website in ungekürzter Version).

Das gehört mindestens in einen Vertrag in Ihrem Geschäftsfeld: 
• Daten und Uhrzeiten des Workshops, Kurses, 

der Einzelstunde usw. 
• Kosten, wieviel ist wann zu zahlen, Bankdaten
• Welche Lehrerin, welcher Lehrer unterrichtet
• Anmeldung bis wann, Rücktritt bis wann möglich
• Bei Ausbildungen wird noch etliches mehr zu regeln sein, wie

Anwesenheitspflicht, Prüfungen und dergleichen mehr 

ALLGEMEINE GESCHäFTSBEDINGUNGEN
AGB sind „allgemein“, weil es im Geschäftsverkehr oft das Be-
dürfnis einer Vertragspartei gibt, bestimmte Regeln für alle
möglichen Verträge mit der Kundschaft generell zu formulieren
und sie allen Verträgen hinzuzufügen. Bei Ihnen könnten das
Regeln über die Zahlungsweise sein, über die Haftung oder Ab-
sagefristen.  
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Sie kennen AGB als Zusatz zu Verträgen mit Versicherungen
und Internetshops, wo Sie ständig anklicken, dass Sie etwas zur
Kenntnis genommen haben, was zu lesen Sie sich nicht die
Mühe machen. AGB werden oft „das Kleingedruckte“ genannt
und genießen keinen guten Ruf, weil der kleine Druck das Lesen
beschwerlich macht. Dort werden die unangenehmen Klauseln
versteckt. Das wird bei Ihnen kaum vorkommen! 

Seit 2002 findet sich eine Definition im 
§ 305 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
„ § 305 BGB Abs. 1: Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle
für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedin-
gungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Ver-
tragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt ...“ 
Weiter regelt dieser §, dass 
• auf die AGB ausdrücklich hingewiesen werden muss und 
• dass sie nur gelten, wenn die andere Vertragspartei mit ihrer

Geltung einverstanden ist.
Daher müssen Sie im Internet Ihre Zustimmung immer durch ei-
nen Klick bekanntgeben! 

Wenn Sie Kurse und Workshops und Einzelstunden geben, sind
die Verträge mit allen Teilnehmenden weitgehend gleich. Daher
könnte bei ihnen die Unterscheidung von Vertrag und AGB
überflüssig sein. Das heißt, Sie können alles in den Vertrag
schreiben. 

Das könnte jedoch anders sein bei Ausbildungen oder – ein
ganz anderes Feld – bei Verträgen mit Honorarkräften. Ausbil-
dungen sind eine komplexe Materie und es mag sein, dass Sie
unterschiedliche Verträge für verschiedene Gruppen von Schü-
lerInnen machen wollen, die AGB sind aber gleich. Auch Hono-
rarverträge können im Kern, was Zeit, Honorar und andere
Rechte und Pflichten anbelangt, sehr verschieden geartet sein,
aber alle müssen eine Haftpflichtversicherung haben, das und
ähnliches steht dann in den AGB. 
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Das könnte in den AGB stehen: 
• Pünktlichkeit
• Haftung für mitgebrachte Sachen, Ihre 

Haftungsbegrenzung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
• Absagefristen bei Einzelstunden
• Müssen TN es akzeptieren, dass die Lehrerin oder 

der Lehrer nicht persönlich unterrichtet, wenn er oder sie
sich in China fortbildet und wie oft darf das vorkommen? 

• Wenn Sie wollen, können Sie hier sagen, dass jeder Mensch
während des Unterrichts für sich selbst verantwortlich ist –
rechtliche Auswirkungen hat das allerdings kaum, weil es
ohnehin selbstverständlich ist.

• Keine Speisen und Getränke im Übungsraum, 
keine Straßenschuhe

• Kulanzregelungen wie Nachholung versäumter 
Stunden bei Krankheit, Aussetzung des Kurses bei 
Schwangerschaft und ähnliches. 

• Ihnen fällt bestimmt noch mehr ein!
• Bei Verträgen mit Honorarkräften könnten in 

den AGB allgemeine Regeln stehen, wie der Raum zu 
übergeben ist, ob diese Personen selber Werbung für 
die Veranstaltung machen sollen, Abschluss einer 
Berufshaftpflichtversicherung und dergleichen mehr.  

Ich möchte auch noch erwähnen, dass man in AGB nichts regeln
darf, was gänzlich unüblich oder überraschend wäre. Aber das
spielt sicher eher bei Versicherungsverträgen eine Rolle als in ei-
ner Taiji- und Qigongschule. 

UND WIE NUN KONKRET?
Den eigentlichen Vertrag – über die Teilnahme an einer Ausbil-
dung, einem Kurs oder einem Workshop, den Erwerb einer 10er-
Karte oder ähnliches – sollten Sie schriftlich ausformulieren und
darauf hinwirken, dass Ihre TeilnehmerInnen ihn auch wirklich
durchlesen. Das möchte ich Ihnen vor allem für Ausbildungen
und alle längerfristigen Bindungen ans Herz legen. Wenn der
Vertrag mindestens den Zeitraum eines Jahres umfasst, kann so
viel passieren! Die Kundin kann schwanger werden, der Teilneh-
mer (TN) wegziehen. Und es kann ein Lockdown eintreten, ein
Beherbergungsverbot und mehr! Lesen Sie am Beginn einer
Ausbildung oder Jahresgruppe mit allen TN den Vertrag und die
AGB laut vor! Das hat sich bewährt. Alle Fragen werden beant-
wortet, alle wissen Bescheid. Dabei merken Sie dann auch
selbst, wenn etwas unzureichend oder missverständlich gere-
gelt ist und können das noch klären und ergänzen.  

Oft wird der ganze Vertrag mit AGB überschrieben. Das ist nicht
korrekt, denn AGB brauchen einen Vertrag, den sie ergänzen.
Wenn Sie es aber immer so gemacht haben, so ist das kein Dra-
ma, weil klar ist, was gemeint ist. Ändern Sie es in Zukunft! 
Wenn Sie hingegen meinen, „der Vertrag reicht doch, wozu
brauche ich noch AGB?“ – so ist das in Ordnung. Hauptsache im
Vertrag steht alles drin, was Sie regeln wollen! 
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Folgende Möglichkeiten haben Sie, 
die AGB bekannt zu geben:
a) Sie schreiben sie als Textbaustein unter den Vertrag.
b) Sie händigen allen KundInnen den Text mit der Überschrift

„Allgemeine Geschäftsbedingungen“ auf einem eigenen
Stück Papier aus.

c) Sie hängen dieses Schriftstück gut sichtbar in Ihren 
Arbeitsräumen aus. Dann allerdings müssen Sie alle, 
mit denen Sie einen Vertrag abschließen, darauf hinweisen
– so steht es nun mal in § 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB. 
Am sichersten ist es immer, zusätzlich zum Aushang 
eine Kopie auszuhändigen.  

ZUSAMMENFASSUNG ZUM THEMA AGB 
• Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur 

in Verbindung mit einem Vertrag.
• Es kann für Sie praktisch sein, Regeln, 

die zwischen Ihnen und Ihren VertragspartnerInnen 
immer eingehalten werden sollen, die man aber leicht 
vergisst, vor die Klammer zu ziehen und mit dem Vertrag
oder einzeln bekannt zu geben.

• Zur Bekanntmachung eignet sich die Ausgabe von 
Zetteln ebenso wie ein gut sichtbarer Aushang in Ihren 
Unterrichtsräumen oder noch besser beides. 

• Weiter unten werden Sie lesen, dass AGB und Vertrag 
auf der Homepage zu finden sein müssen. 

FERNABSATZVERTRäGE
Sie meinen, Sie verkaufen nichts im Internet? Doch, wahr-
scheinlich tun Sie genau das! Mittlerweile kommen sehr viele
Verträge auch in Ihrem Geschäftsbereich über das Internet oder
am Telefon zustande. Ihre KundInnen können entweder direkt
per E-Mail oder über einen Anruf mit Ihnen in Vertragsverhand-

lungen eintreten, oder sie melden sich auf einen Flyer hin bei
Ihnen. Wenn Sie selbst auch im Internet kaufen und buchen,
wissen Sie, dass es gesetzliche Regeln zum Schutze der Ver-
braucherInnen gibt. Wenn Sie einkaufen, verlassen Sie sich auf
ein regelmäßiges Widerrufsrecht von 14 Tagen. Haben Ihre
KundInnen das auch? Und was gilt, wenn diese erst eine Wo-
che vor Kursbeginn buchen? Wir werden jetzt wieder die ge-
setzlichen Grundlagen suchen. Seit Juni 2014 sind die Vor-
schriften zum Schutze der Verbraucher neu gefasst und geän-
dert worden. 

Das BGB nennt Verträge, die zwischen Unternehmen und Ver-
brauchern geschlossen werden „Verbraucherverträge“ (§ 310
Abs. 3 BGB). Dazu gehört auch ein Vertrag über die Teilnahme
an einem Taijikurs an Ihrer Schule. Dann sind Sie das Unter-
nehmen und die Kundin die Verbraucherin. Wenn hingegen ein
Unternehmen Sie als Taijilehrer bucht für ein internes Seminar,
so ist das kein Verbrauchervertrag, sondern ein Vertrag zwi-
schen zwei Unternehmen und damit weniger schutzwürdig.
Die folgenden Regelungen gelten nur für Verbraucherverträge.

Zurück zu dem Vertrag zwischen Ihnen und der Kundin. Kommt
dieser Vertrag über das Internet, per E-Mail oder über das Te-
lefon zustande, so haben wir es außerdem mit einem „Fern-
absatzvertrag“ zu tun.

(§ 312c BGB: (1) „Fernabsatzverträge sind Verträge, bei de-
nen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag
handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsver-
handlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkom-
munikationsmittel verwenden...“). Wenn Sie solche Verträge
durch Ihren Internetauftritt ermöglichen, müssen Sie ein paar
Besonderheiten beachten. 
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Hier sind Ihre pflichten: 
• Sie müssen auf der Website über Ihr Unternehmen, 

Ihre Schule und die InhaberInnen umfassend und
klar informieren, Ihre Leistungen benennen und die 
dazugehörigen Preise. 

• Vertragsinhalt und die AGB gehören auf Ihre Home-
page! Der Inhalt der Verträge und Ihre AGB müssen
klar erkennbar zu lesen sein. 

• Wenn Sie einen Vertrag am Telefon abschließen, 
müssen Sie durch Nachfragen sicherstellen, dass
die andere Person den Vertrag plus AGB lesen kann. 
Hat sie keinen Zugang zum Internet, schicken Sie 
ihr Vertrag und AGB per Post zu!

• Ein Teil Ihrer Informationspflicht betrifft das 
mögliche Widerrufsrecht (§ 312g BGB) Ihrer 
KundInnen. Wenn es ein gesetzliches Widerrufs-
recht gibt, müssen Sie darüber in vollem Umfang
informieren. 

ZUSAMMENFASSUNG ZUM 
THEMA FERNABSATZVERTRäGE
Wenn Sie Taiji- oder Qigong-Unterricht für Gruppen anbieten
und einen Vertragsschluss per E-Mail, Telefon oder übers In-
ternet ermöglichen, gelten die Regelungen zu Fernabsatzver-
trägen und Sie müssen den KundInnen die Vertragsformulie-
rungen und die AGB zugänglich machen. 

Das Widerrufsrecht, das allgemein für Fernabsatzverträge
gilt, gibt es nicht bei Verträgen über Freizeitbetätigungen, die
zu festen Daten stattfinden. Auch darüber müssen Sie infor-
mieren. Für Einzelstunden gilt in aller Regel dasselbe. Die un-
gekürzte Fassung zum Thema Fernabsatzverträge finden Sie
unter https://www.taijiquan-qigong.de/medien/netzwerk-
magazin/aktuelle-ausgabe

Wenn Ihnen das alles zu kompliziert vorkommt, dann sagen
Sie sich: ,Es ist wirklich ganz einfach’ und machen sich daran,
ihre alten Verträge und AGB durchzulesen, zu verbessern und
auf Ihre Homepage zu setzen. Vielleicht haben Sie das alles
schon längst gemacht! Nun fügen Sie die Information über
das – meistens nicht vorhandene – Widerrufsrecht hinzu.
Vielleicht dauert das inklusive der Technik ein paar Stunden.
Aber dann haben Sie Zeit für was anderes! 
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Markus Maria Wagner:

Taijiquan. Klassische Schriften, Praxiskonzepte
und Beziehungen zum Daoismus

Lotus-Press, 2014.

„Was genau am Taijiquan steht

in welchem Zusammenhang mit

dem Daoismus?“ Der Religions -

wissenschaftler und Philosoph

Markus Maria Wagner zeigt in

seiner ausführlichen und de-

tailreichen Untersuchung ver-

borgene Zusammenhänge zwi-

schen Grundideen des Taijiquan

und solchen des Daoismus auf.

Anhand von zentralen Begriffen

und klassischen Texten arbeitet

er heraus, wo in den Theorien

des Taijiquan ein daoistisches Weltverständnis zur Sprache

gebracht wird.  Der Band bietet einen reichen Fundus an sys-

tematisch geordneten Infor ma tionen für Fachleute und neu-

gierige Laien sowie eine reiche Bebilderung aus den

Reisearchiven des Autors.
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