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In diesem Band berichten sieben Autoren 
– ausnahmslos aktive Aikido- und Budo-Prak-
tizierende mit langjähriger Übungspraxis – 
über ihre Pionierarbeit im Bereich der  
Aikido-Erweiterungen. In insgesamt fünf  
Beiträgen zeigen sie, wie sie Aikido bei der 
Ausbildung von Körperbewusstsein, im  
Rahmen der Gewaltprävention, in der Le-
bensberatung, bei der Angsttherapie  
und im Konfliktmanagementtraining erfolg-
reich eingesetzt haben.

So entsteht ein inspirierendes Mosaik aus 
theoretischen Erwägungen, methodischen 
Hinweisen und erfahrungsbasierten Er-
gebnissen, die von den Autoren vor dem 
Hintergrund ihrer eigenen Praxis mit Aikido-
Erweiterungen beleuchtet und bewertet 
werden.

Von diesem Erfahrungsschatz zu 
profitieren, dürfte für alle in-
teressant sein, die entweder als 
aktive Aikido-Praktizierende nach 
innovativen Anwendungen ihrer 
Kampfkunst „jenseits der Matte“ 
suchen oder die im Rahmen ihrer 
bildenden bzw. therapeutischen 
Aufgaben die „Essentials“ von 
Aikido in ihre berufliche Arbeit 
integrieren wollen. 

Darüber hinaus wendet sich das 
Buch an alle, die neugierig sind.

Was in den USA schon seit etwa 
1980 Tradition hat, ist in der 
Bundesrepublik Deutschland 
noch ein neues und eher un-
gewöhnliches Betätigungsfeld: 
Die Anwendung der japanischen 
Kampfkunst „Aikido“ in unter-
schiedlichen beruflichen Einsatz-
gebieten außerhalb der üblichen 
Trainingsstätte.

Hochschulschriften
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Peter Schettgen

Vorwort und Dank

Der vorliegende Band stellt eine Dokumentation des Zweiten Augsburger Aikido-
Symposions, einer Fachtagung über Aikido-Erweiterungen, dar. Wie schon beim 
ersten Symposion dieser Art, das im November 2000 an der Universität Augsburg 
stattfand, war auch diese Veranstaltung erneut eingebunden in den Internationalen 
Kongress „erleben und lernen“. Und wie schon beim ersten Aikido-Symposion, dessen 
Beiträge in dem Band „Heilen statt Hauen“ (Augsburg: Ziel-Verlag) veröffentlicht 
wurden, sollte es auch diesmal wieder eine schriftliche Aus- und Aufarbeitung der 
präsentierten Referate und Workshops geben.

„Kreativität statt Kampf“ – diesen Titel verdanke ich einer Anregung von Stephan 
Daniel Richter, der selbst als Referent am Aikido-Symposion beteiligt war. Ich habe 
diese Anregung gerne aufgenommen, weil sie sich vollständig mit meiner Auffas-
sung von Aikido und Aikido-Erweiterungen deckt, die ich in meinem Werk „Der 
alltägliche Kampf in Organisationen“ ausführlich dargelegt habe. Aikido möchte 
eine kreative Alternative zu den kämpferischen Umgangsformen mit Konflikten 
anbieten, denen wir nicht nur im Dojo als geschütztem Übungsraum, sondern vor 
allem auf den großen und kleinen Schlachtfeldern des Alltags begegnen. 

Es ist mir persönlich immer leichter gefallen, zu sagen, was Aikido nicht ist, als 
in positiver Weise zu formulieren, was es ist: es ist kein Tanz, kein Sport (im Sinne 
des „höher, schneller, weiter“) und es ist auch keine Selbstverteidigung, bei der es 
definitionsgemäß darum geht, sich zu wehren und einen Angreifer zu besiegen. 
Wenn mich heute jemand fragte, was denn Aikido ist, würde ich antworten: Aikido 
ist eine schöpferische Bewegungskunst, die zwischenmenschliche Konflikte in kon-
struktive Formen der Zusammenarbeit verwandeln will. Aikido möchte den Kampf 
überwinden und an seine Stelle etwas Neues setzen, das sich auf der Matte wie im 
Alltag als Konfliktlösung zu bewähren hat. Kampfsituationen sollen aufgelöst und 
transformiert werden, so dass neue Ansatzpunkte für ein wohlwollendes Aufeinan-
derzugehen und die gemeinsame Behandlung von Problemen entstehen können. 
Dieser Weg beginnt bei mir selbst. Darum legt Aikido soviel Wert auf die Arbeit an 
der inneren und äußeren Haltung: Solange ich in Angst und Aggression befangen 
bin und mein Denken, Fühlen und Handeln nur um den Schutz meiner selbst 
kreisen, stehen kreative Problemlösungen nicht in Aussicht. Sie erfordern vielmehr 
eine vertrauende, versöhnliche Einstellung zu sich selbst und anderen: Anstatt in 
Sorge um die eigene Unversehrtheit „Mauern“ zu bauen, sollen persönliche Kraft 
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und Freundlichkeit entwickelt werden, um auf einer anderen, warmherzigen Ebene 
wieder in den lebendigen Kontakt einzutreten – und damit die Lebensqualität in 
unseren sozialen Beziehungen zu verbessern.

Frei nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, enthält dieser 
Band viele photographische Impressionen, die einen ganzheitlichen, nachhaltigen 
Eindruck von der Beschäftigung mit Aikido-Erweiterungen vermitteln sollen: sowohl 
im Hinblick auf das „Atmosphärische“ des Symposions als auch auf die Projekte, die 
von den einzelnen Autoren verfolgt werden. 

Den Autoren möchte ich entsprechend an erster Stelle für Ihr Engagement und 
ihre Ausdauer bei der Verfassung ihrer Texte danken: Ohne ihre Mitwirkung hätte 
dieser Band nicht zustande kommen können. Enni Gross danke ich insbesondere 
für ihre Hilfe bei der Übersetzung des Artikels von Paul Linden. Und dem Team 
des Ziel-Verlags, hier vor allen Alex Ferstl und Michael Rehm, bin ich zu Dank 
verpflichtet für die Drucklegung und mediale Verbreitung des Werkes in der Reihe 
„Hochschulschriften“, die bei einem so hoch spezialisierten Thema wie dem der 
„Aikido-Erweiterungen“ nicht selbstverständlich sind.

Darüber hinaus danke ich dem Koordinationsteam des Kongresses „erleben und 
lernen“, Prof. Dr. Michael Jagenlauf, Prof. Dr. Werner Michl, Prof. Dr. Hartmut 
Paffrath und Prof. Dr. Helmut Altenberger, für die Bereitschaft, die „Aikido-Erwei-
terungen“ auch diesmal wieder mit einer Sonderveranstaltung zu berücksichtigen. 
Herrn Prof. Dr. Altenberger danke ich zudem für sein freundliches Entgegenkommen, 
uns für unsere Veranstaltung die Gymnastikhalle nebst Übungsmatten im Sport-
zentrum der Universität zur Verfügung zu stellen. Unserer studentischen Hilfskraft 
am Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer, Kiril Markov, danke ich für die 
Unterstützung bei der Gestaltung und beim Versand des Veranstaltungsflyers sowie 
für die Anfertigung und das Aufstellen der zahlreichen Hinweisschilder, die zum 
Veranstaltungsort geführt haben. Bei Roman Luhr möchte ich mich dafür bedanken, 
dass er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Aikido-Symposions eine Caféteria 
bereitgestellt und sie dort vorzüglich bewirtet hat. Dank gilt auch den tatkräftigen 
Helfern aus meiner Aikido-Trainingsgruppe in Augsburg: Inge Golsner und Sabine 
Backmund haben dafür gesorgt, dass es im Veranstaltungsraum nie am nötigen 
Equipment fehlte, während Petra Leix mit viel Umsicht das Tagungsbüro leitete.

Ein letzter Dank gilt den Aikido-Lehrern, die mich auf meinem Weg bisher 
begleitet haben: Klaus-Dieter Petermann, Dieter Schöck, Markus Roos, Watanabe 
Nobuyuki Shihan und Hanns von Rolbeck. Ihre Inspiration hat mir zu dem verholfen, 
was ich heute bin: ein Aikido-Erweiterer!

Peter Schettgen 
Augsburg, im Juni 2003
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Peter Schettgen

Vorwort zur 2. Auflage

Da sich die 1. Auflage des Bändchens „Kreativität statt Kampf“ aus dem Jahre 
2003 binnen kurzer Zeit verkauft hatte, die Nachfrage danach aber bis heute unge-
brochen erhalten geblieben ist, haben sich der Ziel-Verlag und ich als Herausgeber 
entschlossen, das Werk nochmals in einer 2. überarbeiteten Auflage anzubieten. Die 
Veränderungen schließen die Korrektur von orthografischen Fehlern ebenso ein wie 
die Schärfung der einen oder anderen Formulierung sowie die Aktualisierung der 
persönlichen Daten der Autoren.

Das Feld der Aikido-Erweiterungen ist seit der 1. Auflage sowohl international 
als auch national in Deutschland prächtig gediehen. Dies ist vor allem das Verdienst 
von Donald Levine als Gründer von Aiki Extensions Inc., Chicago, Ill. (USA). 
Auch wenn er seit diesem Jahr nicht mehr als Präsident der von ihm gebildeten 
Vereinigung zur Pflege und Verbreitung von Aikido-Erweiterungen zu Verfügung 
steht, so hat er mit dem von ihm geschaffenen Netzwerk dennoch aktiv und nach-
haltig zur Verwirklichung einer beeindruckenden Vision beigetragen. Heute stehen 
viele Aikido-Praktizierende – Übende wie Lehrer – weltweit in den Fußstapfen 
von Don Levine, um die Idee und die soziale Bewegung der Aikido-Erweiterungen 
in zahlreichen Projekten lebendig zu gestalten. Sowohl die Zahl der Projekte als 
auch die der Mitglieder von Aiki Extensions Inc. hat in den letzten Jahren rasant 
zugenommen.

Das Bändchen „Kreativität statt Kampf“ hat in diesem Sinne nichts von seiner 
Aktualität eingebüßt. Es zeigt anhand ausgewählter Themen und Projektbeispiele 
erfahrener Autoren, wie Aikido „von der Matte“ in anderen Lebens- und Arbeits-
bereiche übertragen werden kann. Dass sich daneben und darüber hinaus neue 
Entwicklungen ergeben haben, ist nur ein Beleg für das enorme Potenzial, das in 
Aikido-Erweiterungen steckt. Mit dem in diesem Bändchen exemplarisch vorge-
stellten Fällen angewandten Aikidos kann man sich in jedem Falle einen kräftigen 
Geschmack davon holen.

Peter Schettgen
Augsburg, im April 2009
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Peter Schettgen

Zweites Augsburger Aikido-Symposion:  
Eine Tagung über Aikido-Erweiterungen1

Am 12. und 13. Oktober 2002 fand im Sportzentrum der Universität Augsburg 
– als Sonderveranstaltung des Internationalen Kongresses „erleben und lernen“ – 
zum zweiten Mal ein Symposion über erweiterte Aikido-Anwendungen statt (zum 
ersten Augsburger Aikido-Symposion vgl. den Tagungsband „Heilen statt Hauen!“, 
Schettgen 2002). Offizielle Veranstalter des Events waren der Lehrstuhl für Sport-
pädagogik (Prof. Dr. Helmut Altenberger) und das Zentrum für Weiterbildung und 
Wissenstransfer (ZWW) der Universität Augsburg.

1. Was sind Aikido-Erweiterungen?

Aikido-Erweiterungen zielen darauf ab, die Übungsformen und Prinzipien des 
Aikido über die Grenzen des traditionellen Dojos hinaus zu tragen. Drei verschie-
dene Arten von Aikido-Erweiterungen wurden bisher konzeptionell entwickelt und 
praktisch erprobt:

1.  Konventionelles Aikido-Training in unkonventionellen Settings: Damit sind Program-
me gemeint, die reguläres Aikido-Training an Orten wie z. B. Schulen, Jugend- und 
Beratungszentren, Strafanstalten oder psychiatrischen Kliniken anbieten.

2. Die Verwendung spezifischer Aikido-Bewegungen „jenseits der Matte“: Auf der 
Basis ausgewählter Bewegungsmuster und Übungsverfahren werden die Prinzipien 
des Aikido (z. B. Zentrierung, „Aus-der-Angriffslinie-Treten“, Neutralisierung von 
Aggression) auf andere Kontexte transferiert: Gewaltprävention bei Kindern und 
Jugendlichen, berufliche Weiterbildung, psychotherapeutische Interventionen, 
Körperarbeit usw.

3. Die Anwendung von Aikido-Prinzipien auf nicht-körperliche Weise: Durch die 
Nutzung von Analogien werden die Prinzipien des Aikido (z. B. Kontaktaufnah-
me, Perspektivenwechsel, Umlenken der Angriffsenergie) auf den Bereich der 
verbalen Kommunikation übertragen. Haupteinsatzgebiet des „verbalen Aikido“ 
sind Trainings zum Erwerb kommunikativer und sozialer Kompetenzen (z. B. 
Verhandlungsführung, Konfliktmanagement).

1  Dieser Beitrag wurde unter gleichem Titel, aber mit weniger Bildmaterial veröffentlicht im Aikido Journal, 2003, 
9. Jg. No. 33d, S. 16-18
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2. Zielsetzung des Aikido-Symposions

Das zweite Augsburger Aikido-Symposion wurde von 25 Personen besucht, die 
während der beiden Tage an 5 aufeinander folgenden Workshops teilnahmen, die von 
6 Referenten und einer Referentin präsentiert wurden. Wie schon beim ersten Augs-
burger Aikido-Symposion im November 2000 war auch diesmal die Zielsetzung:

– Aikido-Anwenderinnen und -Anwender mit einem interessierten Fachpublikum 
in Berührung zu bringen;

– über aktuell laufende Projekte und ihre Ergebnisse zu informieren;

– den Gedankenaustausch unter den Aikido-Anwenderinnen und -Anwendern zu 
fördern;

– gemeinsam Entwicklungsperspektiven für Aikido-Erweiterungen auszuloten;

– die Umsetzung von Aikido-Erweiterungen durch die Bildung von Kontakten, 
Kooperationen und Synergien zu unterstützen.

Das Symposion richtete sich sowohl an erfahrene Aikido-Anwenderinnen und 
-Anwender als auch ganz allgemein an Kampfkunst-Praktizierende mit einem grund-
sätzlichen Interesse an Aikido-Erweiterungen. Darüber hinaus sollten Angehörige 
beruflicher Disziplinen angesprochen werden, in denen Aikido-Erweiterungen 
bereits umgesetzt wurden oder die sich für eine solche Umsetzung sehr gut eignen 
(z. B. Sozial- und Erlebnispädagogik, Körper- und Psychotherapie, Management-
training). Letztlich war die Veranstaltung offen für alle, die auf das Thema einfach 
nur neugierig sind.

                  

Bild 1: Ernst Friedrich erläutert den „Kreislauf der Gewalt“
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3. Ablauf des Aikido-Symposions

3.1 Workshops

Nach einer kurzen Eröffnungsrunde, die von Peter Schettgen moderiert wurde, 
startete Paul Linden, Ph.D.  (Center for Movement Studies, Columbus/Ohio, USA) 
mit seinem Workshop über „Aikido-Wurzeln und -Zweige: Methoden der Bildung 
von Körperbewusstsein und ihre Anwendung im alltäglichen Leben“. Vor dem Hin-
tergrund seiner über 25-jährigen Arbeit mit Aikido-Erweiterungen stellte Paul Linden 
sein „Being in Movement“ (BIM)-Konzept dar: ein vereinfachtes Übungssystem zur 
Verbesserung der Körperwahrnehmung, das er aus dem Aikido heraus entwickelt 
hat, und das sich daher besonders für solche Menschen eignet, die keine Kampfkunst 
erlernen wollen oder können. Paul Linden demonstrierte die Prinzipien von BIM 
(Atmung, Haltung, Bewegung und Absicht) anhand ausgewählter Körperübungen 
und berichtete von seinen Erfahrungen bei der Anwendung von BIM in einer Reihe 
von unterschiedlichen Einsatzfeldern:

– Gebrauch von Musikinstrumenten

– Bildschirmarbeit

 – Gartenarbeit

– Sport (am Beispiel von Golf)

– Körperarbeit (mit schwangeren Frauen; Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit- 
Syndrom [ADS]; Erwachsenen mit traumatischen Missbrauchserlebnissen);

– Friedensstiftung und schließlich:

– die traditionelle Übungspraxis des Aikido selbst.

        

Bild 2: Diskussion um Aikido und Gewaltprävention
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Bild 3 und 4: Michael Pest und Ernst Friedrich demonstrieren Taekwondo-Techniken

In ihrem Workshop über „Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen – auf 
der Basis fernöstlicher Kampfkunst“ zeigten Stephan Daniel Richter, Dr. Ernst Fried-
rich und Michael Pest (freiberufliche Berater, München), wie man den „Kreislauf der 
Gewalt“ durch ebenso geschickte wie besonnene Interventionen auf der Basis von 
Aikido- und Taekwondo-Übungen unterbrechen kann. Bei ihrer Vorgehensweise 
kombinieren sie Elemente der beiden fernöstlichen Kampfkünste mit gruppendy-
namischen und erlebnispädagogischen Lernformen. Besonderen Wert legen sie auf 
die Komponente des „Do“, d. h. des kontinuierlichen Übens mit dem Ziel der Erzie-
hung zur friedfertigen Persönlichkeit. Der Einbezug des Taekwondo löste unter den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Symposions eine lebhafte Diskussion über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur erzieherischen Wirkung des Aikido aus.

                 

Bild 5: Gefahrloses Ausagieren von Aggression Bild 6: Gemeinsame Erstellung  
 einer „Skala der Gewalt“ 
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Ute Schwarzmayr (Lebensberatungszentrum Panama, Salzburg) stellte das Konzept 
der „herzlichen Aggression“ in den Mittelpunkt ihres thesenartig vorgetragenen 
Workshops. Aikido vermittelt nach ihrer Auffassung einen konstruktiven Umgang 
mit Aggressionen, weil das Herantreten (lat.: adgredi) an andere – Grundlage jedwe-
der Beziehungsaufnahme – durch die Einbindung von Herzensqualitäten kultiviert 
werde. „Aggressivität“ im Sinne überschießender destruktiver Kräfte werde durch 
Herzlichkeit gezügelt. Und umgekehrt würden insbesondere Frauen, die bei der 
Artikulation ihrer Bedürfnisse im Vergleich zu Männern zur Zurückhaltung neigten, 
ermutigt, ihre Beziehungen aggressiver zu gestalten. Ute Schwarzmayr stellte aus ihrer 
Beratungspraxis Körperübungen zur „Grenzziehung“ und zur „erotischen Wirkung“ 
vor, deren Nachvollzug bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen tiefen 
Eindruck hinterließ und den Kontakt unter ihnen spürbar intensivierte.

    

Bild 7 und 8: Übungen zum Kontakt: Führen und geführt werden

Bertram Wohak (Körpertherapeut und Heilpraktiker in privater Praxis, Ebenhausen 
bei München) beschäftigte sich in seinem Workshop mit der „Dekonditionierung des 
Schutzreflexes – Bokkenarbeit als Behandlungsmethode in der Körper- und Atem-
therapie“. Dabei demonstrierte er zunächst, wie er körpertherapeutische Methoden 
allgemein zur Verbesserung von Körperwahrnehmung und -bewusstsein einsetzt. 
Anschließend machte er deutlich, wie er Bokkenarbeit durch den Einbezug von Hal-
tungsprinzipien und Atemtechniken unterrichtet. Und schließlich ging er speziell auf 
die Bokkenarbeit mit traumatisierten Klientinnen und Klienten aus seiner Praxis ein: 
In einer Übungssituation, in der man unbewaffnet einem Angreifer gegenüber steht, 
der das Bokken zum Shomenuchi hebt, werden zunächst die typischen Angstreflexe 
ausgelöst (z. B. Einfallen des Thorax, erhöhter Tonus der Bauchmuskulatur, verflachte 
Atmung). Durch das Erlernen des „Aus-der-Linie-Tretens“, der Ausweichbewegung 
des Aikido, in Kombination mit der bewussten Steuerung von Haltung und Atmung, 
lassen sich solche Angstreflexe mildern oder sogar überwinden. Durch die wiederholte 
Meisterung der bedrohlichen Übungssituation werden die Klientinnen und Klienten 
insgesamt angstfreier und gewinnen mehr Selbstvertrauen.
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Das Motto des Workshops von Dr. Peter Schettgen (Zentrum für Weiterbildung und 
Wissenstransfer, Universität Augsburg) lautete: „Freund oder Feind? Wie Wirklich-
keitskonstruktionen unseren Umgang mit Konflikten steuern“. Vor dem Hinter-
grund konstruktivistischer Ansätze handlungs- und erfahrungsorientierten Lernens 
präsentierte Peter Schettgen ein Kreislaufmodell der Konfliktregulation, das er in 
seinen Führungskräfte-Trainings verwendet, um Elemente des Aikido systematisch 
dem Prozess des Konfliktmanagement zuzuordnen. Dabei griff er ein Element – das 
sog. „Reframing“ (Neurahmung, Umdeutung) – heraus, um daran den Einfluss per-
spektivischer Wahrnehmung auf das Konfliktgeschehen zu demonstrieren. Solange 
man einen Angreifer als Feind sieht, neigt man reflexartig zu Reaktionen wie Gegen-
angriff, Flucht oder Erstarrung. Wenn es hingegen gelingt, den Angreifer als Freund 
wahrzunehmen, gewinnt man Wahlfreiheit für die Gestaltung des eigenen Handelns 
und kann sich dem Gegenüber offen und entspannt zuwenden, um gemeinsam den 
Konflikt zu bearbeiten. Diese Zusammenhänge wurden nicht nur illustriert, sondern 
auch anhand ausgewählter Körperübungen erfahrbar gemacht.

     

Bild 9: Reframing: umdeuten, akzeptieren und...  frei bewegen!

3.2 Gemeinsames Aikido-Training

Zum Aikido-Symposion gehörte auch eine ganz „normale“ Trainingsstunde, die 
allerdings im „round robin style“ durchgeführt wurde. Das bedeutet, dass jede(r) die 
Gelegenheit hatte, eine Übung, Form oder Technik zu zeigen, die anschließend von 
allen trainiert wurde. Danach wurde das Training an den nächsten übergeben, und 
der Nage der vorherigen Demonstration stellte sich jetzt als Uke zur Verfügung. Durch 
dieses Verfahren wurde es möglich, verschiedene Stilrichtungen des Aikido, die auf 
dem Symposion vertreten waren, und die damit einhergehenden Interpretationen 
von technischen Bewegungsabläufen genauer kennen zu lernen. Das Training fand 
in einer Atmosphäre gegenseitiger Offenheit und Toleranz statt. Es trug sehr we-
sentlich sowohl zu einem besseren Verstehen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
untereinander als auch des Aikido selbst bei.
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Bild 10: Bildung von Motivclustern (Interessengruppen) während der Minikonferenz

3.3 Minikonferenz

Ausgangspunkt der von Peter Schettgen moderierten Minikonferenz war die Frage, 
ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aikido-Symposions sich nach der Ver-
anstaltung wieder aus dem Auge verlieren würden, oder hier vor Ort noch Vereinba-
rungen treffen könnten, um die weitere Zusammenarbeit fortzusetzen. Dazu wurden 
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in einem ersten Schritt die Interessen ermittelt, welche die anwesenden Personen zur 
Teilnahme am Symposion bewogen hatten. Die Klärung der Interessen mündete in 
die Bildung von drei Arbeitsgruppen zu Aikido-Erweiterungen: a) Management- und 
Personalentwicklung, b) Pädagogik und Therapie und c) Natur und Gesundheit. In 
den jeweiligen Gruppen wurden Vorschläge entwickelt, wie der Kontakt und der 
Erfahrungsaustausch über das Symposion hinaus weiter gepflegt werden könnten. 
Die verschiedenen Vorschläge wurden abschließend im Plenum präsentiert (z. B. 
verbindliche Meetings, Einrichtung von Internet-Diskussionsforen).

4. Fazit

Das zweite Augsburger Aikido-Symposion war für alle Anwesenden – ReferentIn-
nen und TeilnehmerInnen – eine faszinierende Angelegenheit und eine bereichernde 
Erfahrung. Nur selten hat man die Chance, über die Grenzen des traditionellen Aikido 
und seiner diversen Stilrichtungen hinaus in einen so offenen Gedankenaustausch 
treten zu können. Das Diskussionsklima war geprägt durch eine gesunde Mischung 
aus aufrichtiger Kritik und wechselseitiger Akzeptanz, die der Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Aikido-Erweiterungen“ bestens bekam. Und schließlich wurde 
mit der Etablierung von Arbeitsgruppen ein bemerkenswerter Schritt getan, um die 
Kontinuität der Beschäftigung mit Aikido-Erweiterungen über das Symposion hinaus 
zu gewährleisten und eine Koordination der Aktivitäten herbeizuführen.
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Paul Linden, Ph.D., betätigt sich seit vielen Jahren als Spezialist und Erzieher 
im Bereich des Körperbewusstseins. Er hat das „Being in Movement®“-Mindbody-
Training entwickelt und ist Mitbegründer des Columbus Center für Bewegungs-
studien in Columbus, Ohio, USA. Er hat einen Ph.D. in Körpererziehung, einen 
BA-Abschluss in Philosophie, einen 6. Dan in Aikido und einen 1. Dan in Karate. 
Paul Linden ist darüber hinaus Lehrer der Feldenkrais-Methode® der somatischen 
Erziehung. Er verfügt über umfangreiche Lehrerfahrungen mit Musikern, Geschäfts-
leuten, Athleten, schwangeren Frauen, erwachsenen Überlebenden von Kindesmiss-
brauch und Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen. Er ist Autor einer Reihe von 
Büchern, darunter unter anderem:

– Comfort at Your Computer: Body Awareness Training for Pain-Free Computer 
Use

– Winning ist Healing: Body Awareness and Empowerment for Abuse Survivors
– Embodied Peacemaking: Body Awareness, Self-Regulation and Conflict Resolu-

tion
– Teaching Children Embodied Peacemaking
– Feeling Aikido: Body Awareness Training as a Foundation for Aikido Practice.
 
Paul Linden ist zu erreichen unter paullinden@aol.com und www.being-in-move-
ment.com. 
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Paul Linden

AIKIDO-WURZELN UND -ZWEIGE1:

Methoden zur Bildung von Körperbewusstsein und ihre Anwendung im alltäg-
lichen Leben 

1. Einführung

Neulich unterbrach ich den Unterricht in meiner Kinder-Aikidogruppe und stellte 
eine Frage: „Wie heißt die Hauptstadt von Texas?“ Ohne zu zögern, schrien alle 
Kinder zusammen: „Hüften!“. Der Witz in unserer Gruppe besteht darin, dass alle 
Fragen im Aikido die gleiche Antwort haben: „Hüften“; und so wussten die Kinder 
gleich, wie sie auf meine Frage über Texas zu antworten hatten. In der gleichen Weise 
gibt es einige einfache, grundlegende Aikido-Ideen/Prozesse, die bei der Beantwor-
tung fast jeder Wie-Frage in allen Lebensbereichen hilfreich sein können. Als ein 
professioneller Körperarbeiter bringe ich diese Prozesse außerhalb des Aikido ganz 
verschiedenen Leuten mit einer großen Bandbreite von Interessen und Bedürfnissen 
bei. Das Wesentliche dieser Übungen ist Fülle, das heißt, präsent und offen zu sein 
beim Atmen, in der Haltung, in der Bewegung und in der Absichtlichkeit. Was immer 
Sie tun, Sie werden es besser tun, wenn Sie in Ihrem Körper präsent sind. 

Das Konzept der Fülle und die Methoden, um sie zu erreichen, sind im Aikido 
häufiger implizit als explizit. Es war im Aikidotraining, wo ich die Gelegenheit hatte, 
mich selbst in Bewegung zu studieren. Aikido war mein Labor zum Entwickeln und 
Testen meiner Ideen und Methoden zum Training von Körperbewusstsein. Aikido 
wies mir die Richtung der Fülle. Jedoch, die Konzepte und Übungen werden im 
Allgemeinen nicht in der spezifischen, systematischen Weise dargestellt, wie ich sie 
zum Lernen brauche und wie ich sie gern unterrichte. Schließlich musste ich meine 
eigenen Trainingsmethoden entwickeln. Diese Trainingsmethoden betonen das 
Aufbrechen von komplexen, globalen Prozessen in modulare Einheiten der Übung 
und Aneignung von Fertigkeiten.

Wie kam ich zu diesen Übungen? Ich fing 1969 an, Aikido zu üben, und ich war 
ziemlich unbeholfen, als ich begann. Ich lebte wirklich nicht effektiv in meinem 
Geistkörper, und die Aikidotechniken waren zu komplex und subtil für mich. Mir 

1  Dieser Beitrag ist original unter dem Titel „Aikido Roots and Branches: Body Awareness Methods and Their 
Applications in Daily Life“ erschienen (Aiki Thought Papers, An Aiki Extensions Publication, No. 2, Spring).
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wurde nach und nach klar, dass ich etwas lernen musste, was noch viel grundle-
gender war als die körperlichen Verteidigungstechniken. Ich erarbeitete mir ein 
paar grundlegende Geist/Körper-Übungen, die mich befähigten, effektiver mit dem 
Aikidotraining zu beginnen. Dann stellte ich fest, dass diese Praktiken mir halfen, 
meine Effektivität im alltäglichen Leben zu verbessern. Ich bemerkte schließlich, 
dass diese Praktiken für andere Aikidoka auch hilfreich waren. Und später fing 
ich an, jene Geistkörper-Übungen außerhalb des Aikido zu lehren und wurde ein 
berufsmäßiger Körpererzieher.

Als ich Leute außerhalb des Aikido unterrichtete, fand ich, dass die Geistkörper-
Bewusstseins-Trainingsmethoden, die ich entwickelt hatte, in hohem Ausmaß wir-
kungsvoll beim Verbessern des Handelns in jedem Lebensbereich sind. Sie fußen auf 
ein paar einfachen, aber weitreichenden Ideen/Erfahrungen über die Funktionsweise 
des Geistkörpers.

1. Körperausrichtung (Haltung) und Körpergebrauch (Bewegungsstil) sind die 
konkreten Manifestationen der Philosophie eines Menschen in bezug auf sein 
Selbst/die Welt/sein Handeln.

2. Emotionen und Wahrnehmung sind physische Aktionen, die im Körper ablaufen.

3. Absichtlichkeit ist das, was Haltung und Bewegung formt.

4. Die Angriffs/Verteidigungs-Interaktion ist ein exzellentes Modell für alle proble-
matischen Situationen. Die gängige Antwort auf eine Herausforderung besteht 
im Zusammenziehen, Verbiegen und Verhärten der Atmung, der Haltung und 
der Bewegung. Diese Verhärtung ist die somatische Aktion von Abgetrenntheit, 
Isolation, Angst, Ärger und Anstrengung.

5. Es ist möglich, die Aktion der Verhärtung des Körpers durch die Absicht/die 
Aktion zu ersetzen, den Körper zu öffnen. In den Termini der „Absichtlichkeit“ 
(oder des „Ki“) wäre dies ein expansiver, ausstrahlender, symmetrischer Status 
der Absicht. In der Begrifflichkeit von „Haltung“ wäre das ein vertikaler Status 
der Ausrichtung, bei dem die Wirbelsäule und der Kopf effektiv vom Becken und 
den Beinen gestützt werden. Aus psychologischer und spiritueller Sicht wäre dies 
eine Integration von Bewusstsein, Kraft, Liebe und Freiheit.

6. Dieser Status der offenen Integrität ist die Basis für effektives Denken und Handeln 
in jedem Lebensbereich. 

Im Folgenden werde ich Beispiele zeigen, wie ich diese Ideen und Übungen in 
einer Reihe von scheinbar verschiedenen Arbeitsbereichen angewendet habe: Musik, 
Computerergonomie, Gartenarbeit, Schwangerschaft, sportliche Leistung, Arbeit mit 
Kindern mit Aufmerksamkeitsdezifit-Syndrom, Genesung nach sexuellem Missbrauch 
und Friedensstiftung. Und, natürlich, in bezug auf den Aikidounterricht selbst.
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Jede dieser Anwendungen verdient eine ganze Abhandlung oder sogar ein ganzes 
Buch für sich selbst, aber ich glaube, dass ein kurzer Überblick klar machen wird, 
wie einige grundlegende Elemente auf eine große Vielfalt von Aufgaben angewendet 
und wie auf Aiki beruhendes Körpergeist-Training auf Alltagstätigkeiten ausgedehnt 
werden kann. Detaillierte schriftliche Beschreibungen der Körpererziehung, die 
ich lehre, benötigen ein gehöriges Maß an Platz – mehr Platz als hier angemessen 
wäre. Jene Leser, die daran interessiert sind, genauer zu erfahren, wie die Techniken 
funktionieren, finden eine detaillierte und ausführliche Beschreibung der von mir 
entwickelten Methoden der Körpererziehung sowie ihrer Anwendungen in unter-
schiedlichen Lebensbereichen in den Artikeln und Büchern auf meiner Webseite.

Um einen Eindruck von den Methoden zu vermitteln, nach denen ich Körper-
bewusstsein und effektive Bewegung unterrichte, werde ich im nächsten Abschnitt 
Beispiele aus einigen der grundlegenden Körperbewusstseinsübungen, die ich 
benütze, kurz beschreiben. Wirksamer Körpergebrauch ist die Basis für mühelose, 
effektive Bewegungen zum Verrichten von Aufgaben, und er ist auch die Grundlage 
für emotionales Zentrieren und Klarheit im Denken. Die vier Schlüsselelemente in 
den Methoden, mit denen ich arbeite, sind Atmung, Haltung, Bewegungsmechanik 
und Absichtlichkeit. Im dritten Abschnitt des Artikels werde ich aufzeigen, wie diese 
Methoden in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens angewendet werden 
können.

2. Grundlegende Körperbewusstseinsübungen

Den systematischen Prozess des Lehrens von Körperbewusstsein, den ich ent-
wickelt habe, nenne ich Being in Movement® Mindbody Training (BIM), und das 
ist es, was die Grundlage meines Lehrens sowohl im und außerhalb von Aikido 
bildet. BIM ist ein erzieherischer Prozess, der praktische Bewegungsexperimente 
verwendet, um Menschen zu lehren, ihren Körper als ihr Selbst zu untersuchen; 
dabei erforscht BIM die zugrundeliegenden Verbindungen zwischen struktureller/
funktionaler Effizienz, emotionaler/spiritueller Ganzheit und sozialer Gerechtigkeit. 
Indem man untersucht, wie Atmung, Haltung  und Bewegung gleichzeitig Gedan-
ken, Gefühle und Absichten formen und von diesen geformt werden, lehrt BIM die 
Menschen, wie sie die zugrundeliegenden Ideen, die ihre Bewegungen regeln und 
einschränken, entdecken, und wie sie effektivere Handlungsstrategien entwickeln 
können – Strategien, die auf Geistkörper-Integrität beruhen.
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