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Aufbau-Modul: Dreijährige Ausbildung zum /zur Taiji-Lehrer/in (DDQT) 
 
Die Taiji Akademie bietet eine dreijährige Ausbildung zum/zur Taiji-Lehrer/in für AtemtypTaiji an. Die 
Ausbildung erfolgt in beiden Atemtypen, aufbauend auf dem Basis-Modul Kursleiter/in (DDQT). Sie 
erstreckt sich über drei Jahre an acht Wochenenden pro Jahr in Frankfurt, dazu jährlich ein dreitägi-
ges Intensivseminar. 
Diese Ausbildung richtet sich an Menschen, die erwägen, Taiji engagiert anderen Menschen zu 
vermitteln. Ausbildungsleiter und Prüfer ist Meister Frieder Anders. 
Die Ausbildungsrichtlinien des Deutscher Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V. (DDQT) werden 
erfüllt. In 24 Wochenendkursen innerhalb von drei Jahren erlernen die Teilnehmer/innen alle sechs 
Vertiefungsstufen der Taiji Form des authentischen Yang-Stils in beiden Atemtypen. Zusätzlich 
werden Partnerübungen und die Schwert-Form vermittelt. Die erworbene Qualifikation wird zum Ende 
jedes Ausbildungsjahres im Einzelunterricht bei Meister Frieder Anders geprüft und zertifiziert. Nach 
dem 1. Ausbildungsjahr (dem 4. insgesamt) erwirbt der/die Teilnehmer/in die Befähigung, die lange 
Form des authentischen Yang-Stils zu unterrichten, insgesamt sollen im Rahmen der 
Lehrerausbildung min. 100 UE eigener Unterricht durch den/die Teilnehmer/in gehalten werden. 
Die Mindestanzahl der vom DDQT zur Anerkennung der Qualifikation erforderlichen Unterrichts-
einheiten (250 UE) wird in den 24 Wochenenden mit je 13 UE à 45 Minuten erreicht. Die ebenfalls 
geforderten theoretischen Inhalte werden zusätzlich in Vorträgen und in Kurzworkshops vermittelt:  

- Philosophischer und theoretischer Hintergrund 
- Sichere und vertiefte Kenntnisse der Haltungs-, Bewegungs- und Atemprinzipien 
- Vertiefung in Didaktik und Methodik, Gruppendynamik, Gruppenleiterpersönlichkeit 
- Weitergehende Sportmedizinische Aspekte (Vergleich Ost-West) 
- Grundlagen in Anwendungen von Solo- und Partnerformen 

 
Seiteneinsteiger: Für Interessierte, die die ganze Form nach Meister Chu nachweislich bei diesem, 
seinen Lehrbeauftragten oder an der Taiji Akademie und angeschlossenen Schulen erlernt haben, 
besteht die Möglichkeit eines Seitensteigs. Beratung durch die Taiji Akademie. 
 
 
>>Taijiquan ist keine Entspannungstechnik. Wird es so verstanden und praktiziert, wirkt es vielleicht 

entspannend, aber sein Kern, der es so einzigartig macht, wird verfehlt. Entspannung – besser: 

Lockerheit - ist der Weg, zu diesem Kern zu gelangen, aber nicht das Ziel, um das es geht. 

Taijiquan ist ein ganzheitlicher Weg zu sich selbst. Es ist Körpertherapie, weil es einen lehrt, die 

eigene Haltung und Bewegung zu verbessern und dadurch Krankheiten und Beschwerden, die durch 

„Fehlhaltung“ bedingt sind, zu lindern und zu heilen. Es ist „Energiearbeit“, weil seine Bewegungen 

den Fluss der inneren Energie Qi freilegen und aktivieren. Es ist praktizierte Spiritualität, weil es die 

eigene Individualität vom Ich zum Selbst erweitert durch die Erfahrung, Bestandteil des Kosmos zu 

sein. Es ist ein Weg der Selbstbehauptung, die nicht auf Kosten anderer realisiert wird, sondern mit 

der Entwicklung eines „Spürbewusstseins“ einhergeht, das gleichermaßen Eigenes und Fremdes 

unterscheiden und anzuerkennen lernt. Es ist ein Weg zur inneren Kraft, die die eigene Aggressivität 

transformiert und umwandelt in eine reale Kraft, die ohne willkürliche Muskelanspannung und 

Einsatz des Körpergewichts andere abwehren kann, ohne sie verletzen zu müssen. Es ist ein Weg, ein 

„energetischer Mensch“ zu werden.<<   Frieder Anders  


