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Kursaufbau und -inhalte der Ausbildung zum/zur Lehrer/in AtemtypTaiji 
 
Jahr 1: 

- Zentrumsbewegung,  
- Beinspirale,  
- LebenstorQigong,  
- Partnerübungen (single und double push-hands),  
- Schwert-Form 

Kursziele 
- Lehrberechtigung die lange Yang-Form für beide Atemtypen zu unterrichten(Zertifikat Akademie).  
 
Jahr 2: 

- Armspirale,  
- Halsspirale,  
- LebenstorQigong,  
- Partnerübungen (Da Lü push-hands),  
- Schwert Yin-Yang-Form 

Kursziele 
- Lehrberechtigung die Schwertform für beide Atemtypen zu unterrichten (Zertifikat Akademie).  
 
Jahr 3: 

- Das „Lebenstor“ Mingmen im AtemtypTaiji,  
- Wahrer Atem,  
- Da-Lü-Form, 
- Schwert-Fighting-Form 

Kursziele 
- erfolgreiche Abschlussprüfung (Zertifikat der Taiji Akademie) zum/zur Lehrer/in  AtemtypTaiji 
- DDQT-Gütesiegel: Lehrer/in Taijiquan 
 
Intensivseminar Praktische Inhalte: 

- Vertiefung der Form auf der jeweils aktuellen Stufe,  
- Geist und Atem im Tajiquan 

 
Intensivseminar Theoretische Inhalte:  

- Haltungs-, Bewegungs- und Atemprinzipien, 
- Didaktik und Methodik,  
- Gruppendynamik,  
- Gruppenleiterpersönlichkeit 

 
Termine: 
Auf Anfrage. 8 Wochenendtermine pro Jahr, dazu 3 Tage Intensivseminar. 
 
Kursgebühren:  
€ 250,- / Wochenende, insgesamt für 1 Jahr 2.000,-  zzgl. 500,-/Intensivseminar,  
bei Vorauszahlung : 2.200,- inkl. Intensivseminar, Finanzierung möglich  
 
Bitte beachten: Ausbildungsverträge gelten jeweils für ein Kalenderjahr. Genaue Ablaufpläne werden bei Anmeldung versandt. Ist ein 
Teilnehmer aus wichtigem Grund (z. B. Krankheit) verhindert, so muss der Lehrstoff in Einzelunterricht nachgeholt werden. Für vom 
Teilnehmer abgesagte Kurse muss die Kursgebühr entrichtet werden. Der Teilnehmer kann maximal 2 Kurse durch Einzelunterricht 
ersetzen. Die Dauer des Einzelunterrichts, in dem der Stoff eines Wochenendes erarbeitet wird, beträgt 150 Minuten (Kosten € 250,-). 
Bei Terminschwierigkeiten, die vor der Anmeldung bekannt sind, können Ausweichtermine vereinbart werden. Muss die Akademie 
einen Kurs absagen, so wird einvernehmlich ein neuer Termin vereinbart. Die Prüfung kann frühestens eine Woche nach Abschluss des 
Kurses abgelegt werden Der Prüfungserfolg wird durch die Erteilung des Zertifikats dokumentiert. Die Prüfung kann einmal wiederholt 
werden. 
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Sechs Vertiefungsstufen der Yang-Form  
 
Auf das Erlernen der Form folgen die sechs Vertiefungsstufen (ab 2. Jahr), die die Form verfeinern 
und polieren – wie einen Diamanten. Die Vertiefungsstufen können nur nacheinander belegt werden.  
 
Yin-Yang-Form  (Kurs FYY) 
Die Yin-Yang-Form ist der Schlüssel zum Dreiklang Himmel – Erde – Mensch. Alle Bewegungen sind 
entweder Yin oder Yang, d.h. gehen in Richtung Erde oder zum Himmel. Yin- und Yang-Bewegungen 
wechseln sich, wie die Bewegung der Atmung und des Herzschlags, harmonisch ab.  
 
Zentrumsbewegung (Kurs FZ) 
Die Zentrumsbewegung beinhaltet eine Spiralbewegung der Wirbelsäule, ausgelöst durch eine 
bestimme Art der Hüftbewegung. Dadurch können Rückenprobleme aufgelöst und ein sicherer Stand 
erlangt werden. 
 
Beinspirale (Kurs FB)  
Die Beinspirale realisiert die optimale anatomisch-physiologische Verbindung des Rumpfes mit den 
Füßen und dem Boden und stellt biomechanisch den Motor für die Taiji-Fortbewegung dar. 
 
Armspirale (Kurs FA) 
In der Armspirale wird zunächst die Spiralbewegung der Unterarme erlernt. Durch die Armspiralen 
werden Nacken und Schultern durchlässig für das Qi und es können Erfahrungen mit dem aktiven 
Einsatz der Jin-Kraft gemacht werden. 
 
Halsspirale (Kurs FH) 
Die Halsspirale ist das letzte „Verbindungsstück“ zwischen Erde und Himmel und entlässt die 
Körperspiralen in die Weite. In der Yin-Yang-Dynamik der Bewegungen ermöglicht sie das 
„Bogenspannen“ der Jin-Kraft, indem sie den ergänzenden Pol für die Spiralen der Arme und Beine 
bildet. 
 
Mingmen –Form (Kurs MF) 
Diese Stufe integriert die Bewegung im „Lebenstor“ (Mingmen), die bereits im LebenstorQigong 
geübt wurde, in die Form. Sie lässt den „Wahren Atem“ entstehen. Erst jetzt sind Körper und Geist 
vorbereitet, die individuelle innere Kraft je nach Atemtyp im Aus- oder im Einatmen kontrolliert zu 
sammeln und einzusetzen.  
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Disziplinen neben der Yang-Form 
 
Qigong  
(Kurs Q, Bestandteil der Lehrerausbildung) 
Das Qigong des authentischen Yang-Stils heißt zhong ding, wörtlich: „Zentriert-Sein“; es entspricht 
der Wandlungsphase Erde. Wie die Erde die Basis aller Bewegungen ist, so ist zhong ding die Übung 
für das Zentrum, für die Mitte der Bewegungen im Taijiquan. Grundhaltung und Grundbewegungen 
werden zunächst in Ruhe geübt; Qi kann fließen und Jin sich aufbauen. Es folgen Bewegungen, an 
denen wie in den Vertiefungsstufen der Form alle Prinzipien des Inneren Taiji atemtypspezifisch 
geübt werden können (AtemtypQigong). 
 
Eine festgelegte Folge von abwechslungsreichen Übungen sind die 24 Dao-Übungen. 
 
LebenstorQigong übt die Öffnung des Lebenstors in der Lendenwirbelsäule und die Entwicklung des 
Wahren Atems, der ohne die willkürliche Steuerung der Atemmuskulatur auskommt und den Körper 
leicht und stark macht. 
 
Partnerübungen (push-hands, Da-Lü)  
(Kurs PÜ, Bestandteil der Lehrerausbildung) 
Ein wesentlicher Schritt im Taijiquan führt von der Form zu den Partnerübungen. Partnerübungen als 
Tests der richtigen Stellung und der verschiedenen Spiralen – den Bestandteilen der inneren Kraft 
Jin - begleiten die Übung der Form und erweitern das Feld der Einzelübung auf den Übungspartner. 
Die eigene Entfaltung und die des Partners sind Inhalt der Partnerübungen – yin und yang helfen 
sich gegenseitig. Angriff und Abwehr werden weder stilisiert noch geleugnet, sondern verwandelt und 
Offenheit und Schutz können gleichermaßen entstehen. Es geht um nichts Geringeres als um die 
Transformation von Energie. 
 
Partnerübungen(Vertiefung) u. Fighting-Form  
(Kurs PV, fakultativ neben der Lehrerausbildung) 
Vertiefte Partnerübungen und die Fighting-Form sind die Vorstufen für die Kampfkunst, die die 
grundlegenden Anwendungsmöglichkeiten der Form einüben. Sie können optional an zusätzlichen 
Terminen erlernt werden. 
 
Kampfkunst  - Kämpfen verstehen als Beitrag zur Lebenskunst. 
(Kurs K, fakultativ neben der Lehrerausbildung)  
In der Sprache der Taiji-Meister ist die Pflege des Qi zur körperlich-geistigen Selbstentfaltung innere 
Entwicklung. Kämpfen zu lernen, nur um sich zu verteidigen, gilt als bloßer Erwerb von äußeren 
technischen Fähigkeiten. Die „wahre Methode“ des Taijiquan besteht darin, beides zu verbinden und 
Innere Kraft zu entwickeln. Die Effektivität von Taiji als Kampfkunst liegt zum einen darin, dass der 
Körper stark und elastisch wird wie ein Ball und die Arme mit der Zeit wie „Eisen, mit Baumwolle 
umwickelt“, obwohl sie beim Üben nur leicht und entspannt bewegt werden. Dazu kommen – die fast 
nicht sichtbaren – gegenläufigen Spiralbewegungen von Kopf, Wirbelsäule, Zentrum und Beinen, die 
den großen Ball des Körpers mit rotierenden, ineinander greifenden Segmenten ausstatten, deren 
jede einzelne einen Angriff so abprallen lässt wie das Roulette die hineingeworfene Kugel. 
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Disziplinen neben der Yang-Form - Waffen 
 
Von den zahlreichen Waffen, die die chinesischen Kampf- und Kriegskünste entwickelt haben, 
werden drei als Taiji-Waffen gebraucht: das Schwert, jien, der Säbel, dao, und der lange Stock, kun. 
Taiji mit Waffen zu üben, bedeutet, den Körper um ein „Werkzeug“ zu erweitern und dieses so zu 
integrieren, dass es Teil der Verbindung von innerem und äußerem Qi wird – d.h., es gelten die 
gleichen Bewegungsprinzipien wie in den Disziplinen ohne Waffen. Alle Waffen werden 
atemtypspezifisch unterrichtet. Schwert ist Bestandteil der Lehrerausbildung, Säbel und langer 
Stock können optional an zusätzlichen Terminen erlernt werden. 
 
Schwert  
(Kurs SW, Bestandteil der Lehrerausbildung) 
Das Schwert war die hervorragende Waffe des alten China. Die Schwert-Form enthält über 50 
Positionen, ist also recht  kurz und braucht nur wenige Minuten zur Ausführung. Einige Figuren sind 
aus Stellungen der Form abgeleitet, in der Mehrzahl aber sind es ganz spezifische Bewegungen. Statt 
Hingabe an die Welt wird jetzt die Fähigkeit geweckt, schneidend und trennend – und damit 
verändernd – in sie einzugreifen. Das erweitert und klärt den Geist. Es ist, als zertrenne die Klinge 
alles Dumpfe und Schwere und mache den Blick klar und hell. Sein Element ist das Wasser, sein 
Symbol der Fenghuang, „König der Gefiederten“. 
 
Säbel  
(Kurs SÄ, fakultativ neben der Lehrerausbildung) 
Die zweite Waffe des Taijiquan ist der einschneidige gekrümmte Säbel. Schwerer als das Schwert, ist 
sein Element Metall, sein Symbol der Tiger. Die Säbel-Form ist kürzer als die Schwert-Form und wird 
noch schneller ausgeführt. Dadurch werden die Bewegungen bestimmter und direkter; anstelle des 
schwebenden Tanzes mit dem Schwert findet nun wirbelnde Rotation mit großem körperlichem 
Einsatz statt, der den Nachteil der einen Schneide durch äußere Agilität ausgleichen muss. 
 
Langer Stock  
(Kurs ST, fakultativ neben der Lehrerausbildung) 
Der lange Stock (über 2m lang) ist die berühmteste Taiji-Waffe gewesen. Er symbolisiert den 
Drachen: Meisterlich geführt fährt er, von Qi getrieben, wie ein Drachen durch die Lüfte. Sein Element 
ist Holz. Ursprünglich wurde dafür der ganze (dünne) Stamm eines bestimmten Baumes verwendet, 
so dass dessen Elastizität bewahrt wurde. 


