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1. Vorwort 

 

„Der Mensch tritt ins Leben weich und schwach, er stirbt hart und stark. 

Alle Wesen treten ins Leben weich und zart, sie sterben trocken und dürr. 

Darum: Das Harte und Starke ist Begleiter des Todes, das Weiche und Schwache ist 

Begleiter des Lebens. 

Daher: Ist ein Kriegsheer stark, dann siegt es nicht. Ist ein Baum stark, dann ist er am 

Fall. Das Starke und Große bleibt unten, das Weiche und Schwache bleibt oben.“ 

 (Laotse) 

 

„Nicht der Hammer hat diesen Steinen ihre vollendete Form gegeben, sondern das 

Wasser mit seiner Sanftheit, seinem Tanz und seinem Gesang. Sanftheit gestaltet, 

während Härte nur zerstört.“  

(Coelho 2007, S. 23) 

Warum stelle ich diese beiden Sprichwörter an den Anfang meiner Diplomarbeit? Für mich 

spiegelt sich in diesen Weisheiten mein Verständnis von einem zufriedenen und glücklichen 

Leben wider. Das Prinzip des Weichen bedeutet für mich, sich flexibel auf das Leben 

einzulassen. Nichts erzwingen zu wollen; vielmehr in den Fluss des Lebens einzutauchen. Dies 

bedingt meines Erachtens die Bereitschaft und die Gelassenheit, Dingen und Entscheidungen 

Zeit zu geben. In diesem Zusammenhang möchte ich auf Heintel (1999) verweisen: 

„Geduld ist Haltung und Handlung. Um Geduld üben zu können, muss man Zeit 

verstreichen lassen können (…). Wenn wir es können, erwerben wir die Tugend der 

Gelassenheit, so verspricht man uns. Sie ist ein zu-lassendes In-sich-Ruhen, ein 

begleitendes Gewähren-Lassen, auch ein trennendes Los-Lassen und Ablassen von 

Verstrickung und Fixierung.“ (Heintel 1999, S. 113) 

Meiner Erfahrung nach erzeugt unabdingbare Härte immer Druck. Auf Druck erfolgt jedoch 

Gegendruck oder Resignation, die beide eher destruktive Kreisläufe in Gang setzen können. 

Auf Druck um jeden Preis zu verzichten, bedeutet, sich in den Fluss des Lebens zu begeben 

und Vertrauen in die Entwicklung der Ereignisse zu haben; Vertrauen in sich selbst und in 

andere Menschen.   
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Unsere Lebens- und Arbeitswelt ist in ständiger Veränderung begriffen. Beschleunigung, 

Flexibilität, Innovation, Konkurrenz und Individualismus sind nur einige Schlagwörter, die 

unsere pluralistische Wissensgesellschaft charakterisieren. Wir sind dazu aufgerufen, uns 

laufend weiterzubilden – Stichwort „lebenslanges Lernen“ und „betriebliche Weiterbildung“ –, 

um am Arbeitsplatz funktionieren und am Erwerbsleben teilnehmen zu können. Das kann bei 

vielen Menschen Druck verursachen.  

Dennoch: Liegt es nicht in der Natur des Menschen, sich für neue Dinge zu interessieren, sich 

neuen Herausforderungen zu stellen, sich ständig weiterzuentwickeln und sich selbst zu 

organisieren, quasi lebenslang zu lernen? Braucht man für ein erfülltes Leben nicht auch 

spannende Aufgaben, um daran immer wieder wachsen zu können? Aufgaben, die das Gefühl 

vermitteln, etwas Wichtiges bewegen zu können? Siebert, der sich intensiv mit dem Thema 

„Selbstgesteuertes Lernen“ auseinandergesetzt hat, ist der Meinung, dass  

„Lebenslanges Lernen unterschiedliche Funktionen [erfüllt] : es fordert die 

ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und berufliche Karrieren, es ermöglicht 

gesellschaftliche Partizipation, es erleichtert eine kluge Lebensführung und 

unterstützt eine reflexive Identitätsentwicklung“. (Siebert 2006, S. 5)  

Ohne hier weiter darauf eingehen zu können, vertrete ich die Ansicht, dass sich laufende 

Weiterentwicklung positiv auf das Leben eines Individuums auswirkt. Druck entsteht, wenn 

die Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit der Entwicklung zugunsten ökonomischer Zwänge 

verloren geht.  

Das heutige Arbeitsleben ist – wie auch meine eigene mehrjährige berufliche Erfahrung zeigt, 

– durch Härte und Druck (insbesondere den Druck, besser als andere sein zu müssen), 

gekennzeichnet. Dabei bleibt wenig Platz für das Sich-Zeit-Nehmen und Geduld Üben – wie 

Heintel es ausdrückt –, um eine Sache reifen zu lassen. Ich bin der Auffassung, dass es 

manchmal des richtigen Zeitpunkts bedarf, um eine Sache oder ein Vorhaben zu beginnen oder 

auch beenden zu können, ohne dass man seine persönlichen Grenzen übersieht und seine 

Ressourcen vollkommen ausschöpft. Wählt man für sich den richtigen Zeitpunkt, geschieht 

eine Sache wie von selbst und ohne enorme Kraftanstrengung.  

In der Kampfkunst Aikido sehe ich eine Möglichkeit, den Umgang mit Kraftanstrengung und 

dem richtigen Zeitpunkt zu erlernen. Will jemand beispielsweise eine Technik gut und effizient 

beherrschen, bedarf es der ständigen Übung, um den richtigen Zeitpunkt im Rhythmus des 

Bewegungsablaufes zu internalisieren. Dazu lernt der/die Übende in den Aikidotechniken das 

Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung kennen.  
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Warum beziehe ich mich in meiner Arbeit auf die Kampfkunst Aikido? In welchem 

Zusammenhang steht Aikido mit Lernen und Weiterbildung?  

Lernen heißt, wie zuvor erwähnt, laufende Entwicklung. Das kann geschehen durch die 

Aufnahme von theoretischem Wissen wie auch durch den Erwerb von Wissen durch 

Erfahrung. Die Kunst des Lernens und Kompetenz der/s Lernenden ist es, dieses Wissen 

beziehungsweise diese Erfahrungen an bereits Gelerntes anzuschließen und zu vernetzen. Wir 

Menschen lernen jede Sekunde unseres Lebens. Sehr gut lässt sich dieser Lern- und 

Entwicklungsprozess bei Babys und Kindern beobachten, die einen unglaublichen 

Wissensdurst haben. Das menschliche Gehirn lernt immer, wie zahlreiche 

neurowissenschaftliche Studien belegen. Wir können sozusagen nicht nicht lernen. Dazu 

Werner Lenz: 

„Im Prozess des Lernens verarbeiten wir Informationen zu Wissen, das wir bei 

Gelegenheit gut, schlecht, oder gar nicht reproduzieren können. Mit Noten wird in 

Lernsituationen die Leistung der Wiedergabe von Gelernten beurteilt. Zunehmend 

wird neben diesem formalen Lernen auch auf informell Gelerntes Rücksicht 

genommen.“ (Lenz 2005, S. 11) 

Hier zeigt sich die Aktualität der Kampfkunst Aikido: Ein wesentliches Prinzip der 

Kampfkunst ist die Aufnahme der Energie des/r PartnerIn, und die Aufforderung, mit dieser 

Energie zu arbeiten und sich nicht gegen diese Kraft zu stellen und Widerstände aufzubauen. 

Mit anderen Worten, man bewegt sich beziehungsweise führt die Techniken mit der Energie 

aus, die man durch seine/n PartnerIn bekommt. 

Dies ist auch ein zentrales systemisches Prinzip aus der Erwachsenenbildung. Beispielhaft 

kann das bedeuten, ein Potenzial, welches in einer Gruppe von Lernenden vorhanden ist, in das 

eigene Lehrvorhaben zu integrieren und dadurch die Entstehung eines gemeinsamen 

Gruppenprozesses zu fördern. Dann ist der/die Lehrenden nicht allein für das Ergebnis 

verantwortlich, sondern der Lernfortschritt entsteht durch das gemeinsame Tun.  
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2. Einleitung 

2.1. Aufbau der Arbeit  

Am Anfang meiner Diplomarbeit erläutere ich meine Motivation zu diesem Thema und lege 

dem/r LeserIn mein Verständnis für die Zunahme des Interesses an der fernöstlichen 

Philosophie dar. Im Anschluss daran stelle ich meine Forschungsfragen vor. Im Kapitel 2 gehe 

ich auf Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen ein. Kapitel 3 ist den 

Bedeutungsmöglichkeiten der Kampfkunst Aikido für die Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung gewidmet und erläutert, wie die Prinzipien und Sichtweisen der Kampfkunst in 

die Erwachsenenbildung transferiert und integriert werden können. Das Kapitel 4 leitet zum 

Themenschwerpunkt „Die Kampfkunst Aikido“ über, wobei es mir wichtig ist, für ein besseres 

Verständnis die Grundbegriffe „Budo“ und „Bushido“ vorzustellen. Im Kapitel 5 „Einflüsse 

auf das Budo“ folgt ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf die Geschichte Japans und der 

Traditionen, die dieses Land und somit auch die Kampfkünste prägten. Ich halte dies für 

wichtig, um den Kontext zu verstehen, in dem diese Kampfkunst entstanden ist. Das Kapitel 6 

beschäftigt sich mit dem Gründer der Kampfkunst Aikido und beschreibt die wesentlichen 

Aspekte und Prinzipien, die Aikido ausmachen. Weiters gehe ich in diesem Kapitel auf die 

„Bedeutung der Übung“ in den Kampfkünsten ein und widme mich dem Thema 

„Achtsamkeit“.  

Der empirische Teil (Kapitel 6) dient dazu, meine in New York City geführten Interviews mit 

Aikidokas zu bearbeiten und diese auf meine Forschungsfragen hin zu interpretieren. Der 

Abschluss meiner Arbeit gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Transfer von 

„Aikidokompetenzen“ in die Erwachsenenbildung und Weiterbildung.  

2.2. Methode und Forschungsfrage 

Ich werde in meiner Masterarbeit der Forschungsfrage „Welche Kompetenzen können durch 

die Kampfkunst Aikido für den Transfer in die Erwachsenenbildung erworben werden?“, 

nachgehen.  

Ich möchte hier einige Vorbemerkungen festhalten, die dem besseren Verständnis dienen 

sollen. Dabei ist es mir wichtig, in meiner Arbeit darauf hinweisen, dass wir im Westen nicht 

im Kontext einer japanischen Budo-Kultur leben und uns daher nicht auf den Wertekodex der 
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Samurai beziehen können, welcher in Japan durch eine traditionsgebundene Gesellschaft 

abgesichert worden ist. Dies sollte in der Ausübung der Kampfkunst Aikido im Westen 

bedacht werden. Japanische Kampfkünste können daher aufgrund ihrer kulturellen und 

philosophischen Wurzeln nicht 1:1 übertragen werden. Müller drückt dies wie folgt aus:  

„Gedankengut, das einer bestimmten Kultur entstammt, kann nicht in andere 

Kulturen übernommen werden, ohne dass es zu Brechungen oder Verzerrungen 

kommt. Dennoch ist es möglich, von anderen Kulturen zu lernen, indem man 

versucht, die in der eigenen Kultur verwurzelten Vorstellungen weiterzuentwickeln – 

angeregt durch das Gedankengut anderer Kulturen.“ (Müller 2002, S. 92) 

Dieser Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden, da er die Problematik widerspiegelt, 

welche bei einer Übernahme von alten Konzepten und Philosophien in die heutige Gesellschaft 

ohne Adaptierung auftreten können. Ich persönlich sehe asiatische Kampfkünste und das 

dahinterliegende Philosophiekonzept als eine Bereicherung für unsere westliche Denkstruktur; 

mir persönlich hat die Auseinandersetzung damit neue Perspektiven eröffnet, beispielsweise im 

Hinblick auf Körpererfahrung, Umgang mit Veränderungen und vielem mehr.  

2.3. Motivation zum Thema 

Den Grundstein für mein Interesse an der fernöstlichen Philosophie und daraus folgend die 

Motivation, mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit der Kampfkunst Aikido 

auseinanderzusetzen, wurde bereits in meiner Schulzeit gelegt. Damals bin ich auf den Autor 

Hermann Hesse gestoßen und habe die Bücher „Siddharta“ und „Demian“ in mich aufgesogen. 

Ich nehme an, es war das Fremde und Ungreifbare, was mich bei diesen Büchern so fasziniert 

hat. Später fielen mir Werke von Erich Fromm und Viktor Frankl in die Hände, welche mich 

sehr beeindruckten und nachhaltig in dem Sinne prägten, dass sich meine Wahrnehmung in 

Bezug auf meine Umwelt stark veränderten. Ich beschäftigte mich dann weiters mit den 

verschiedenen Philosophien unserer Menschheitsgeschichte und kam im Zuge dessen mit Yoga 

und Meditation in Berührung. Weiters praktizierte und praktiziere ich die chinesische 

Meditations-, Konzentrations-, und Bewegungsform Qigong. Vor einigen Jahren habe ich dann 

den Wunsch, einmal in einem buddhistischen Kloster einen Retreat zu machen, in die 

Wirklichkeit umgesetzt und bin für einige Wochen nach Thailand gefahren. Das war eine sehr 

interessante Erfahrung für mich und ich bekam eine Idee davon, was Achtsamkeit dem 

Moment, seinem Handeln und seinen Bewegungen gegenüber bedeuten kann. Im Jahre 2005 

entdeckte ich die japanische Kampfkunst Aikido, welche mich von Beginn an faszinierte; 

vereinigt sie doch eine Vielzahl von fernöstlichen Aspekten, die mich schon einen Teil meines 
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Lebens begleitet hatten. Der Umgang mit Bewegung und Dynamik, die die Techniken mit sich 

bringen, haben mich ebenso beeindruckt wie die Philosophie, die wie ein „unsichtbares 

Skelett“ hinter dieser Kampfkunst liegt. Weitere Menschen, die mich auf meinem Lebensweg 

sehr positiv beeinflussten waren und sind: Jon Kabat-Zinn, welcher in den USA eine Klinik für 

„Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ eröffnete und dadurch Popularität erfuhr, als auch der 

Zen-Meister Thich Nhat Hanh, welchen ich wie Kabat-Zinn persönlich kennenlernen durfte.  

Ich bin der Überzeugung, dass sich die Ausübung einer Kampfkunst wie Aikido oder auch das 

Praktizieren einer Bewegungskunst wie Qigong, welches nachgewiesen medizinische Wirkung 

hat, positiv auf das seelische Gleichgewicht eines Menschen auswirken und dem körperlichen 

Wohlbefinden dienen.  

Unsere Kultur wurde die vergangenen 300 Jahre von einer Trennung von Körper und Geist 

geprägt. Durch die Aufklärer (ausgedrückt in René Descartes’ „Ich denke, also bin ich“) wurde 

das Zusammenspiel von Körper und Geist aus unserer Kultur weitgehend verbannt (vgl. 

Amerbauer 2008, S. 86).  

Heute erfordert der permanente Wandel und die Notwendigkeit, sich laufend auf neue 

Situationen, seien sie beruflicher oder auch privater Natur, einzustellen, ständige Flexibilität. 

Auch wenn der Zusammenhang von körperliche Beweglichkeit mit geistiger Flexibilität noch 

nicht ausreichend erforscht ist, können Verbindungen gesehen werden: Körperliche 

Fähigkeiten fördern neue Interessen, das Annehmen neuer Herausforderungen, oder auch, 

Veränderungen positiv gegenüberzustehen ohne dabei sein Gleichgewicht zu verlieren. 

Körperliche Unbeweglichkeit birgt die Gefahr einer Entfremdung von der eigenen 

Persönlichkeit. Rousseau, der als einer der wichtigsten geistigen Wegbereiter der 

Französischen Revolution gilt, hat sich intensiv mit dem Thema Entfremdung 

auseinandergesetzt, wobei er unter Entfremdung „den Verlust dieser Einheit mit sich selbst 

durch die Abhängigkeit vom Blick des anderen [versteht].“  (Schäfer 2002, S. 15)  

Im Westen wird meines Erachtens dem Intellekt sehr viel Bedeutung beigemessen. Müller 

(2002) spricht von „einer Überbetonung des Intellekts und die damit verbundene 

Vernachlässigung des alltagspraktischen Handelns“. (Müller 2002, S. 90) Weiters meint er, 

dass an diesen Schwachstellen des westlichen Denkens das Gedankengut aus dem asiatischen 

Kulturraum als wertvolle Ergänzung erfahren werden kann (vgl. ebd., S. 90). Faulstich ist der 

Auffassung, dass körperliche Arbeit mehr und mehr aus den unmittelbaren Produktions-

prozessen verdrängt wird. Dabei ist zu beobachten, dass der „Beitrag geistiger Arbeit zur 

Wertschöpfung [wächst]“.  (Faulstich 2003, S. 193) In anderen Worten, es wird der Geist 
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überbetont während der Körper wie auch das Handeln eine untergeordnete Rolle einnehmen. 

Zumindest die Tatsache, dass sich die Psyche im Körper manifestiert, ist aufgrund diverser 

wissenschaftlicher Studien bereits nachgewiesen und findet langsam Einzug in das 

Alltagsleben.  

In den asiatischen Kampfkünsten wird großer Wert auf die körperliche Übung gelegt, wobei 

die Häufigkeit der Übung von Bedeutung ist. Darauf werde ich in meiner Arbeit noch näher 

eingehen.  

Ein Zeichen unserer Gesellschaft ist die permanente Beschleunigung geistiger Impulse. 

Innovationen und neues Wissen verbreiten sich bedingt durch die neuen Medien rasant, 

Geschäfte werden zum Beispiel via Videokonferenzen abgeschlossen – vieles bedarf daher 

weniger Zeit. 

„In immer rascherer Taktabfolge reihen sich unsere Handlungen eine nach der anderen 

lückenlos aneinander, alle schon vorbestimmt, mit wenig Spielraum, eine Kette aus 

Notwendigkeiten.“ (Heintel 1999, S. 9) Bleibt durch die Strukturiertheit des Tagesablaufs nicht 

auch ein menschliches Potenzial – die Kreativität – auf der Strecke? Das ist ein großes 

Problem unserer Zeit. Gilt man nicht als dynamisch und erfolgreich, wenn der Terminkalender 

voll ist und man von einem Termin zum anderen hetzt? 

Geißler, ein Münchner Zeitforscher, hat für die Beschleunigung des Alltags beziehungsweise 

des Lebens folgendes Motiv entdeckt: „Es ist eine Form von Todesverdrängung durch 

Aktivität. Diejenigen, die zeitliche Abläufe immer mehr beschleunigen, versuchen in der 

Spanne ihres Lebens mehr zu erleben“. (Fuß 2000, o. S.) Dabei muss man sich aber die Frage 

stellen, welche Qualität diese Erfahrungen haben, die in kurzer Zeit gemacht werden? Wenn 

man sozusagen quantitativ mehr erlebt, müssen die Erfahrungen dabei nicht zwangsläufig 

flacher und oberflächlicher sein?  

Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang aufkommt, ist die Bedeutung des Rhythmus 

für den Menschen. Geißler ist der Auffassung, dass dem modernen Menschen Rhythmus fremd 

ist. Die Natur vollzieht sich in Rhythmen, wie dem Tag- und Nachtrhythmus, den Jahreszeiten, 

den Mondphasen usw. Das bedeutet, die Rhythmen der Natur sind zyklisch (vgl. ebd., o. S). 

Wir Menschen sind rhythmische Wesen, daher wäre es meines Erachtens wichtig, dass sich der 

Mensch an Rhythmen wie etwa den Jahreszeiten, dem Tag- und Nachtrhythmus, um nur einige 

zu nennen, orientiert. Aber ist man nicht dazu gezwungen, sich den von uns gemachten a-

rhythmischen Anforderungen anzupassen? Das beginnt schon sehr früh im Leben eines 

Menschen.  
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Eng im Zusammenhang mit Rhythmus stehen Rituale. Im Aikido wird darauf großer Wert 

gelegt, indem beispielsweise jede Trainingseinheit mit demselben Ritual anfängt und endet. 

Rituale haben die Aufgabe, Orientierung und Sicherheit zu geben und Abläufe zu 

rhythmisieren. In diesem Zusammenhang möchte ich auf Einschlafsrituale für Kinder 

hinweisen, welche ihnen Geborgenheit und Sicherheit vermitteln sollen. 

Ich bin der Auffassung, dass die Beschäftigung mit fernöstlichen Philosophien und 

Bewegungspraktiken zur Entschleunigung unseres Alltags beitragen kann. Dies insofern, als 

man durch regelmäßiges Üben eine Idee davon erhält, was „Leben im Moment“ bedeuten 

kann. Denn absolute Aufmerksamkeit für den Moment ist zwingend für das Ausführen der 

Aikidotechniken, da diese einerseits sehr komplex sind und andererseits bei Unachtsamkeit zu 

Verletzungen führen können. Zur Ruhe zu kommen, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, 

sich auf das Hier und Jetzt einzulassen und seinen Körper und seine Gefühle wahrzunehmen 

sehe ich als Gegenpol zur Beschleunigung unserer Zeit. Damit einher geht eine Stabilisierung 

der Persönlichkeit. Heintel spricht von Tugenden wie: Zeit qualitativ gestalten, seinen eigenen 

Rhythmus gewinnen, Innehalten, Geduld und Bedächtigkeit, die in der Zukunft mehr und mehr 

an Bedeutung gewinnen werden (vgl. Heintel 1999, S. 10ff.).  

Weiters sehe ich in fernöstlichen Bewegungspraktiken eine Möglichkeit der 

Krankheitsprävention. Zum einen bleibt der Körper durch die regelmäßige Übung elastisch und 

in Form, zum anderen wird die Wahrnehmung geschult, sodass eventuelle körperliche 

Veränderungen oder Krankheiten bereits in der Anfangsphase erkannt und entsprechend 

behandelt werden können. Das hat sehr viel mit Übernahme von Eigenverantwortung zu tun, 

und in weiterer Folge mit Bildung und Verantwortung für sein Handeln. Der moderne Mensch 

ist von Stresssymptomen, die von anhaltender Müdigkeit bis hin zum Burn-out-Syndrom 

reichen, betroffen. Nicht selten gipfelt die mangelnde Regeneration in chronischen 

Beschwerden, die sich durch Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck oder Herz-

Kreislauferkrankungen äußern.  

Warum interessieren sich immer mehr Menschen für ihre Gesundheit und versuchen selbst 

Verantwortung zu übernehmen? Was könnten Gründe dafür sein? Welche Möglichkeiten 

werden durch die Beschäftigung mit fernöstlicher Philosophie eröffnet? 

2.4. Zunahme des Interesses an fernöstlicher Philosophie  

Allgemein ist heute ein zunehmendes Interesse an fremden Kulturen und neuen Erkenntnissen 

und Sichtweisen zu beobachten. Ingesamt erleben derzeit Techniken zur mentalen Stärkung 
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und Erhöhung der Stresstoleranz wie Qigong, Tai-Chi oder Yoga, aber auch umfassende 

Heilsysteme wie die Traditionelle Chinesische Medizin oder Ayurveda einen wahren Boom. 

Die Anzahl der angebotenen Kurse, wie auch eine Vielfalt an Literatur, die sich mit diesem 

Thema beschäftigt, zeugen davon.  

Protin fasst die Gefahr, die durch eine ständig im Wandel begriffene Gesellschaft besteht, wie 

folgt zusammen:  

„In einer sich wandelnden Gesellschaft wird das ständige Bemühen, sich den 

unvermeidlichen Veränderungen anzupassen, schließlich erhebliche Störungen des 

gesamten regulativen Systems bewirken, mit dem die Natur den Menschen 

ausgestattet hat. Unter dem Druck von Spannungen und Belastungen, wie sie aus 

unserer Umgebung auf uns eindringen, befindet sich der Mensch in einem dauernden 

Ungleichgewicht.“ (Protin 1984, S. 176) 

Zur Wiederherstellung des Gleichgewichts ist es wichtig, dass der Mensch seine 

Anpassungsfähigkeit mobilisiert, das heißt, er ist dazu aufgerufen, flexibel zu reagieren. 

Die Wissensgesellschaft bringt eine Menge an Unsicherheiten mit sich. Wie ich eingangs 

schon erwähnt habe, gibt es Forderungen nach Flexibilität, Weiterbildung, lebenslangem 

Lernen und Persönlichkeitsbildung. Die Menschen sehnen sich meines Erachtens ob dieser 

Forderungen nach Stabilität, Halt, Sicherheit und Ruhe und suchen daher in fernöstlichen 

Philosophien nach Orientierung. Lenz drückt dies wie folgt aus: „Die Zukunft erscheint 

ungewiß. Vertrautes verändert sich rasch. Im Vergangenen suchen wir Geborgenheit“. (Lenz 

1994, S. 9) Lenz weiter:  

„Doch festhalten am Vergangenen wird nicht nur als Flucht vor der Wirklichkeit 

betrieben. Es ist nicht nur eine blinde und ängstliche Reaktion auf den Wandel und 

gegen das Neue, nicht nur Schutz vor bedrohlicher Veränderung.“ (ebd., S. 10)  

Die Suche nach Ruhe steht sozusagen als Gegenpol für die Beschleunigung in der Gesellschaft. 

Viele Menschen sind, wie in der Menschheitsgeschichte zahlreich belegt, auf der Suche nach 

dem Sinn des Lebens. Das ist an sich nichts Neues, allerdings ist man in unserer Gesellschaft 

sehr vielen (nicht immer hilfreichen) Möglichkeiten ausgesetzt, um seine Biografie zu 

gestalten. Das heißt, der Pluralismus hat in unserer Gesellschaft Einzug gehalten. Manche 

Menschen beschäftigen sich mit Lebensstilfragen, mit der damit verbundenen Frage nach 

Gruppenzugehörigkeit und stehen vor einem großen Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. 

Der Trend geht hin zu unterbrochenen Biografien. Von BildungswissenschaftlerInnen, 

RegierungsvertreterInnen und anderen „wird die Vorstellung gestützt, Lernen sei eine 
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permanente Aufgabe über den gesamten Zyklus der Lebensspanne“. (Faulstich 2003, S. 261) 

Was soviel bedeutet, dass man sein ganzes Leben lernt und das Lernen nicht, wie dies früher 

der Fall war, ausschließlich an Bildungsinstitutionen geknüpft ist. Das Konzept der 

„Normalbiografie“ (Schule-Ausbildung-Arbeit) verliert mehr und mehr an Bedeutung und so 

genannte „Patchworkexistenzen“ entstehen (vgl. ebd., S. 271f.).  

Die Suche und Sehnsucht nach Ruhe sehe ich weiters als Grund dafür, weshalb das Interesse 

an der fernöstlichen Kulturen eine Zunahme erfahren hat. Die Rückbesinnung auf alte 

Traditionen, wo vieles scheinbar einfacher und klarer war, hat einen Stellenwert im Denken 

mancher Menschen bekommen. Bedingt durch unsere Überflussgesellschaft gewinnt die 

Sehnsucht nach der Einfachheit an Bedeutung. So sind etwa ManagerInnen gewillt, viel Geld 

für einen „einfachen“ Urlaub, mit wenigen Habseligkeiten in der Wildnis zu bezahlen, um sich 

wieder spüren zu können und dem „Wesentlichen“ auf die Spur zu kommen. Dabei erleben sie 

die Rhythmen und Schönheit der Natur in einem bewussteren Zustand, welcher im Alltag an 

Bedeutung verloren hat oder aufgrund von Zeitmangel nicht wahrnehmbar ist.  

Ein weiterer Grund könnte die Suche nach Gleichgesinnten beziehungsweise die Suche nach 

Gemeinschaft sein. Früher hat diese Rolle die Kirche übernommen. Sie war der Ort, wo 

Gemeinschaftsgefühl gepflegt wurde. Heute fällt dieser Anker nicht selten weg.  

In Bezug auf die Kirche, aber auch Gewerkschaften und Vereine sind Menschen kritischer 

geworden, was auch von einer allgemeinen Abnahme an Vertrauen in Institutionen 

beschleunigt wird. Dies hängt auch stark mit der immer höher werdenden Bildung zusammen, 

die auch mit gestiegener Mündigkeit und sinkender Bereitschaft, Konzepte unreflektiert zu 

übernehmen, einhergeht.  

Lenz beschreibt in seinem Buch „Bildung im Wandel“, dass es in unserer technisierten 

modernen Welt zu einer Entwicklung eines Menschenbildes gekommen ist, welches 

Persönlichkeiten zeigt,  

„die ein hohes Interesse an Selbstverwirklichung haben und die mit Unsicherheit, 

Ungewissheit und Selbstverantwortung leben müssen.  

Sie sind aus der Sicherheit traditionaler Gemeinschaften und Zusammengehörigkeit 

gelöst.  

Auf der Suche nach neuer Sicherheit – nach neuer ,geistiger Heimat‘ (…) tragen die 

modernen Menschen das individuelle Risiko ihrer Entscheidungen“. (Lenz 2005, 

S. 25) 
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Dennoch ist die Suche nach Gemeinschaft wieder zu beobachten. Was kennzeichnet diese 

Suche nach Gemeinschaft? 

Die heute gesuchten Gemeinschaften zeichnen sich durch hohe Freiwilligkeit und den Wunsch 

nach Identifikation aus. Gerade fernöstlich geprägte Gemeinschaften, wie eine Aikidogruppe 

sie darstellt, werden von Menschen gesucht, die diesen zwar auf Freiwilligkeit basierenden, 

dennoch achtsam gepflegten Gemeinschaftscharakter schätzen (und vielleicht in ihren Lebens- 

und Arbeitswelten vermissen). 

Es ist die Qualität der Achtsamkeit, die meines Erachtens eine Aikidogruppe (wie auch fast 

jede Kampfkunstgruppe) auszeichnet.  

Diesen Punkt abschließend, möchte auf einen interessanten Aspekt der Bedeutung der 

Persönlichkeitsbildung aus östlicher und westlicher Sicht hinweisen. „In China sind auch 

heute noch die individuelle Entwicklung und das individuelle Wohlbefinden zweitrangig im 

Vergleich zum Wohl der Gesellschaft als Ganzes“. (Beinfield/Korngold 2005, S. 170) Im 

Westen wird von einer konträren Sichtweise ausgegangen.  

„Im Westen werden diese Grundannahmen umgekehrt. Individualismus und persönliche 

Entwicklung werden als Grundwerte erhöht und belohnt. Im Rahmen der sozialen Ordnung 

gilt das Allgemeinwohl als natürliches Ergebnis der Freiheit und Selbstverwirklichung des 

Individuums. Die dahinter stehende Logik ist: Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind, 

werden auch produktive und kooperative Mitglieder der Gesellschaft. In diesem Kontext 

erhält die Psychologie der Persönlichkeit eine viel größere Bedeutung“.  

(Beinfield/Korngold 2005, S. 171) 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Einfluss der fernöstlichen Philosophie im 

Westen in vielen Bereichen spürbar ist und ich der Auffassung bin, dass sich diese Tendenz 

weiterhin verstärken wird.  

2.5. Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen 

Hartmut von Hentig ist, wie auch andere BildungswissenschafterInnen der Auffassung, dass es 

für den Begriff „Bildung“ ob der Pluralität der Antwortmöglichkeiten schwierig ist, eine 

einheitliche Definition zu verfassen. Die relevante Frage ist demnach von welcher Bildungs-

vorstellung ausgegangen wird, um den Begriff „Bildung“ fassen zu können.  

Dabei gilt festzuhalten, dass jede Definition beziehungsweise Bildungsvorstellung seine 

Berechtigung hat und sich dadurch bestimmt, welchen Zugang man selbst zum Begriff Bildung 

hat. Hentig unterscheidet unter anderem eine materiale Bildungsvorstellung, eine formale 
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Bildungvorstellung und Bildung im Sinne von humanistischer Bildung. Man läuft bei der 

Definition von Bildung nicht selten Gefahr, sich auf eine idealtpyische Definition gebildeter 

Menschen zu beziehen (vgl. Hentig 2004, S. 20). Hentig geht es bei der „formalen 

Bildungsvorstellung“ um  

„die allgemeinen und übertragbaren Fähigkeiten, die Schüler an den Gegenständen 

ausbilden, um das ,Lernen des Lernens‘ in Schleiermachers Formulierung und, mit 

Georg Kerschensteiner, Bildung sei das, was zurückbleibe, 

 nachdem man das Gelernte wieder vergessen hat“. (Hentig 2004, S. 17) 

Diesem Bildungsverständnis einer formalen Bildung schließe ich mich an, da ich der 

Auffassung bin, dass es, in unserer Wissensgesellschaft enorm wichtig ist, gelerntes Wissen 

auf andere Bereiche adaptieren und das erworbene Wissen mit anderem Wissen vernetzen zu 

können. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, Wissen allein zu reproduzieren, sondern dieses 

Wissen zueinander in Bezug zu setzen. Dies ist eine sehr wichtige Kompetenz. Zudem verteilt 

sich das Lernen „über die gesamte Lebenszeit“. (Faulstich 2003, S. 271) Das heißt, dass der 

Mensch dazu aufgefordert ist, sich selbstständig kontinuierlich weiterzubilden und zu lernen; 

quasi lebenslang zu Lernen. Faulstich weiters: „Die Kopplung der Lernphasen vorrangig mit 

den ersten Lebensphasen wird zunehmend problematisch“.  (ebd., S. 271) Wie zuvor bereits 

erwähnt findet Lernen nicht nur in Institutionen (formales Lernen) statt, sondern geht darüber 

hinaus.  

Hentig definiert die Anforderungen an ein Individuum in einer Gesellschaft im Wandel wie 

folgt:  

„Wenn die im ständigen technischen, strukturellen und konzeptionellen Wandel 

befindliche Wirtschaft nicht mehr auf das Wissen in kanonisierten Fächern, sondern 

auf sogenannte ,Schlüsselkompetenzen‘ setzt, darunter unter anderem die Fähigkeit 

zu ,innovativem Handeln‘ versteht und dieses gleichsetzt mit: sich auf immer neue 

Apparate und Verfahren umstellen können – dann wird dies dem Individuum 

möglicherweise eine Chance auf dem Arbeitsplatz eröffnen, es aber auch 

hoffnungslos dem Prinzip und System der Innovation ausliefern.“ (Hentig 2004, 

S. 29f.) 

Aufgrund dieses Bildungsverständnisses stelle ich nun die Frage, ob es nicht auch möglich ist, 

die Prinzipien der Kampfkunst Aikido hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 

Erwachsenenbildung zu untersuchen. Aikido kann als Schulungsweg gesehen werden, wie 

schon das japanische „do“  (übersetzt: „der Weg“) impliziert.  
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Zuvor war schon von der Vernachlässigung des alltagspraktischen Handelns aufgrund der 

Überbetonung des Intellektes die Rede. In der Verbindung aus regelmäßiger Übung und 

technischer Beherrschung und eben nicht im theoretischen Studium entsteht der Weg:  

„Es gibt im asiatischen Kulturraum eine lange Tradition, bestimmte Künste wie 

etwa das Blumenstecken, das Aquarellmalen, die Tee-Zeremonie, vor allem aber die 

Kampfkünste in einer spezifischen Weise auszuüben. Es geht dabei nicht vorrangig 

um das Beherrschen des Könnens, sondern um die innere Wandlung, die durch das 

Üben der Kunst erreicht werden kann.“ (Müller 2002, S. 91)  

Durch regelmäßiges Trainieren erfährt man Sichtweisen und Kompetenzen (wie den 

konstruktiven Umgang mit Konflikten), welche sich auf andere Bereiche übertragen lassen. In 

der Erwachsenenbildung befindet man sich als LehrendeR in einem gruppendynamischen 

Prozess und dieser bedingt nicht selten den Umgang mit Konflikten und anderen heiklen 

Situationen. Um in solchen Phasen angemessen reagieren zu können, bedarf es einer guten 

Wahrnehmung und einer guten Konfliktlösungsfähigkeit. Dazu kann die Kampfkunst Aikido 

einen wesentlichen Beitrag leisten. Peter Schettgen, der sich in dem Buch „Heilen statt hauen“ 

mit dem Thema Konfliktbewältigung, Aggression und Gewalttätigkeit auseinandergesetzt hat, 

meint dazu:  

„Aikido ist Arbeit ,durch den Körper‘ als einen Mikrokosmos, um durch 

fortgesetztes Üben die eigene innere Balance, die persönliche ,Mitte‘ zu finden. 

Weder der ungebremste Ausdruck von Gewalt noch ihre Unterdrückung führen bei 

der Aufnahme und Gestaltung von Beziehungen weiter.“  (Schettgen, 2002, S. 19) 

Gewalt hat viele Ausdrucksformen. Es geht nicht nur um physische Gewalt, sondern auch um 

psychische Gewalt oder auch Gewalt durch Kommunikation. Hier findet man wieder 

Anschluss zur Erwachsenenbildung, deren Hauptausdrucksmittel die Sprache und demnach 

Kommunikation ist.  

Wie bereits mehrfach angesprochen, nimmt in der heutigen Zeit die Notwendigkeit des 

„lebenslangen Lernens“ einen großen Stellenwert in unserer Wissensgesellschaft ein. Es gibt 

ein großes Angebot an neuen Fachhochschullehrgängen und viele neue Studienrichtungen sind 

im Entstehen. Weiters steht einem an Weiterbildung interessierten Individuum eine riesige 

Anzahl von Angeboten zur Verfügung und es bedarf einiger Recherchearbeit, sich durch 

diesen „Dschungel“ an Möglichkeiten zu manövrieren. In den seltensten Fällen werden die 

Ausbildungskosten von den Betrieben selbst übernommen.  
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Faulstich sieht in dem Konzept des lebenslangen Lernens auch Gefahren, da es zu einer 

Verschränkung von Arbeit und Lernen kommt und eine Grenze zwischen dem beruflichen und 

privaten Kontext kaum mehr zu ziehen ist.  

„Die Karriere des Konzepts ´lebenslanges Lernen‘ ist Resultat eines 

wahrgenommenen Umbruchs temporaler Strukturen. Die traditionelle 

phasenorientierte Abgrenzung zwischen Lernzeiten und Erwerbszeiten wird 

zunehmend brüchig. Das Dreiphasenschema der Erwerbsbiographie von 

Ausbildung, Einsatz und Ruhestand wird flexibilisiert und es entstehen neue Formen 

der Verschränkung von Arbeiten und Lernen.“ (Faulstich 2003, S. 264)  

Wird einem nicht selten ein schlechtes Gewissen auferlegt, wenn man nicht gerade an einer 

Weiterbildung teilnimmt? Läuft man bei einem „Widerstand gegen Weiterbildung“ nicht 

Gefahr, den Anschluss im Erwerbsleben zu verlieren und wichtige Innovationen einfach zu 

verschlafen? 

Wie sieht es denn dabei mit der persönlichen Stabilität und dem inneren Gleichgewicht aus, 

wenn man mit permanent neuem Wissen – heute spricht man sogar schon von der 

Halbwertszeit von Wissen – konfrontiert wird? In Anbetracht der Globalisierung und des 

Fortschritts hat Bildung eine kurze Halbwertszeit. Daher die Forderung nach lebenslangem 

Lernen, denn die Aneignung von Basiswissen genügt nicht mehr. 

Meines Erachtens leistet das Ausüben der Kampfkunst Aikido, verbunden mit der 

Auseinandersetzung mit der ihr zugrunde liegenden Philosophie einen Beitrag zur 

Stabilisierung und zur Bildung einer Persönlichkeit. Eine Form wie Aikido auszuüben kann so 

zu einer kontinuierlichen Begleitung des „lebenslangen Lernens“ werden – schließlich bildet 

und entwickelt man sich durch regelmäßiges Training auch ständig weiter. Dazu Lind: „Budo 

ist eine Art zu leben, eine ständige Erfahrung im Umgang mit sich selbst, die den Menschen 

freier, gesünder und ausgeglichener macht“. (Lind 1992, S. 27) 

Es gibt in der Literatur eine Vielzahl an Erklärungsversuchen für den Begriff „lebenslanges 

Lernen“. Allerdings wird immer wieder bemängelt, dass es keine einheitliche Definition gibt. 

Ich werde nun die Definition der UNESCO, die für mich die wesentlichen Inhalte von 

„lebenslangem Lernen“ widerspiegelt und auch umfassend genug ist, festhalten und dieser 

Arbeit zugrunde legen:  

„Lebenslange Bildung zielt als Prozess auf personenbezogene, soziale und 

berufsbezogene die ganze Lebensspanne umfassende Entwicklung, um die 

Lebensqualität von Individuen wie ihrer sozialen Gruppen zu verbessern. Es handelt 
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sich um eine umfassende und integrative Vorstellung von Lernen mit dem Ziel 

verstärkter Aufklärung, um so eine bestmögliche Entwicklung in unterschiedlichen 

Lebensphasen und Lebensbereichen zu erreichen. Sie schließt formales, nicht-

formales und informelles Lernen ein.“  

(Dave 1976, S. 34; Übersetzung der Verfasser, zit.n. Dietsche/Meyer 2004, S. 7) 

2.6. Bedeutungsmöglichkeiten der Kampfkunst Aikido für die 

Erwachsenenbildung  

Wie zuvor schon angesprochen, prägen massive Umbrüche im Arbeitsleben und der 

persönlichen Biografien die Erwachsenenbildung. Was als immer größer werdende Anfor-

derungen und Unsicherheiten wahrgenommen wird, hat häufig mit einer Zunahme an verfüg-

barem Wissen und Information zu tun. Lenz drückt das wie folgt aus:  

„Die moderne Sintflut besteht aus Information. Medien, die hauptsächlich 

Schreckensmeldungen kolportieren und die sich ständig wiederholender Erfahrung, wie 

unvollkommen die Welt sich zeigt, verstärken das Gefühl hilfloser Unsicherheit.“ (Lenz 

1994, S. 18) 

Ein wichtiger Hintergrund dieses Phänomens ist die Ökonomisierung weiter Bereiche unseres 

Lebens, nicht zuletzt der Bildung. Sie ist zu einer Ware geworden. Es gilt in das Humankapital, 

also in sich selbst, zu investieren und mittels diverser Ausbildungen seinen Wert zu steigern. 

Schütze meint dazu:  

„Bildung, besonders alle weiterführende Bildung nach der Pflichtschule ist 

zunehmend dem Prinzip der Ökonomisierung (oder Kommerzialisierung) 

unterworfen, was bedeutet, dass der oder die Einzelne nicht nur in größerem Masse 

als früher die Möglichkeit der Wahl unter einem weiten Angebot an Bildungsgängen 

und formalen Lernmöglichkeiten hat, sondern auch in größerem Umfang zur 

Tragung der Kosten herangezogen wird.“ (Schütze 2004, S. 155)  

Aufgrund auch immer kürzerer Firmenzugehörigkeiten werden die Kosten für Weiterbildung 

nicht selten von den Mitarbeitern selbst getragen. Teilweise gibt es im Rahmen beruflicher 

Weiterbildungsprogramme eine Kostenübernahme von Firmen, die nicht selten an diverse 

Klauseln, wie Pönalezahlungen im Kündigungsfall, gebunden ist. Kann man hinsichtlich dieser 

Tendenz von einer „Chancengleichheit“ sprechen? Laut Gruber gilt in der Weiterbildung noch 

immer folgendes Muster:  
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„Je höher die formale Ausbildung und die berufliche Position, um so größer ist die 

Weiterbildungsbeteiligung; je konkreter die Berufsaufstiegsmöglichkeiten, um so 

eher wird Weiterbildung frequentiert. An der alten Chancenungleichheit hat sich 

durch Weiterbildung nur wenig verändert: Noch immer bilden sich die weiter, die 

sowie schon ‚gebildet‘ sind.“ (Gruber o. J., S. 2) 

Gruber spricht in diesem Zusammenhang auch den so genannten „Matthäus-Effekt“ in der 

beruflichen Weiterbildung an: Wer sich gut selbst verkaufen kann, gilt bald als „high 

potential“, wird gefördert (etwa mit einem Weiterbildungsangebot als Motivationsspritze), 

worauf sich die Wahrnehmung dieser Person im Unternehmen weiter verbessert, was 

wiederum weitere Ausbildungen für bald höhere Aufgaben zur Folge hat. 

Darin verbirgt sich nicht zuletzt die Botschaft, dass Menschen, die bereits über eine gute 

Basisausbildung verfügen, noch weiter gefördert werden, während an einer Aufwertung der 

Basisausbildung anderer häufig zu sparen ist.  

Für mich als Erwachsenbildnerin ist es ein Anliegen, mit den Anforderungen unserer 

Wissensgesellschaft in einer konstruktiven Weise umzugehen. Ich bin der Meinung, dass es 

wichtig ist, trotz der vielen Anforderungen, die auf das Individuum einwirken, auf seine 

eigenen Ressourcen Rücksicht zu nehmen, auf seine Grenzen zu achten und für sein eigenes 

Gleichgewicht zu sorgen. Müller nimmt Bezug auf die Kunst, damit umzugehen:  

„Berufliche Arbeit heute bedeutet Handeln in komplexen, teilweise unbestimmten 

Situationen, die in ein Netz vielfältiger und oft nur schwer zu ermittelnder 

Zusammenhänge technischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Art 

eingebunden sind. Alle Beteiligten sehen sich ständig mit neuen Technologien, 

Verfahren, Begriffe und Zusammenhängen konfrontiert. Es gilt, einen fortdauernden 

Strom von Veränderungen zu bewältigen.“ (Müller 2002, S. 87f.)  

Er spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Navigieren im permanenten Wildwasser“. 

(ebd., S.87). Dabei den Überblick zu behalten ist nicht einfach. Daher erscheint es mir wichtig, 

etwas zum Ausgleich zu machen, um in diesem „permanenten Wildwasser“ nicht unterzu-

gehen. Vielfach ist Sport das Mittel, um für sich wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Um 

jedoch im Strom der Veränderung sich selbst und die Orientierung nicht zu verlieren, 

benötigen Menschen Beständigkeit. Ein Weg dazu wäre, dass Menschen in sich Stabilität und 

Sicherheit entwickeln, was durch das regelmäßige Üben einer Kampfkunst erreicht werden 

kann.  
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Auf die näheren Gründe dafür werde ich im Zuge der Arbeit eingehen. Auch ist 

Persönlichkeitsbildung gefragt. Wie entwickeln sich Menschen, wie bildet der Mensch seine 

Persönlichkeit? Petzold, wie auch andere Autoren, die sich mit diesem Begriff auseinander-

gesetzt haben, gehen davon aus, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und sich seine 

Persönlichkeit durch das in-Beziehung-Treten mit anderen sozialen Wesen, kurz gesagt mit 

seiner sozialen Umwelt formt. „Der Mensch wird zum Menschen durch seine Mitmenschen.“ 

(Petzold 1990, S. 40) Perls drückte dies wie folgt aus: „Nur wo und wann das Selbst auf das 

‚Fremde‘ trifft, beginnt das Ich in Aktion zu treten, existent zu werden und die Grenzen 

zwischen dem persönlichen und nichtpersönlichen ‚Feld‘ zu bestimmen“. (Petzold 1990, S. 66) 

Das Miteinander in-Beziehung-Treten ist die unabdingbare Voraussetzung, ohne welche 

Aikido nicht praktizierbar ist.  

In dieser Beziehung wird das eigene Ich erfahren und bekommt Rückmeldungen, in dem es das 

Andere in Reaktion auf es selbst beobachten kann. Dies ist eine Basis für die Herausbildung 

der Fähigkeit zu reflexivem Denken:  

„Bildung ist mithin als Persönlichkeitsbildung zu verstehen, die aus fachlichen und 

sozialen Lernprozessen erwächst, wenn diese nur reflexiv gemacht werden. Sie 

eröffnet dem Individuum erst jene Identität seines Ichs, die es ihm ermöglicht, als 

,Ganzer Mensch‘, d. h. verantwortungsbewußt oder moralisch zu handeln.“  

(Kron 1980, S. 17) 

Lenz versteht unter Bildung „die Vorgänge, in denen wir bewußt Orientierung für unser 

Denken und Handeln suchen“. (Lenz 1994, S. 11) Er ist weiters der Auffassung, dass es sich 

dabei um Prozesse handelt, welche nicht auf die Kinder- und Jugendjahre beschränkbar sind 

(vgl. ebd., S. 11).  

2.6.1. Aikido als Bildungsprogramm – Kompetenzentwicklung 

Welche Bedeutung messe ich der Kampfkunst Aikido in der Erwachsenenbildung bei? Meine 

These ist, dass Aikido als Bildungsprogramm gesehen werden kann. Im Aikido wird eine 

große Anzahl von Zielen verfolgt. Ziele sind die Entwicklung von Unabhängigkeit, die 

Förderung des gewaltlosen Miteinanders, Stärkung der Synergie, Aufwertung des Körper-

gefühls. Weiters sind zu nennen: Ressourcenschonung, Konsensorientierung, Selbstent-

wicklung, sowie die Entwicklung einer ganzheitlichen Sichtweise. 

Was wird nun unter den einzelnen Zielen verstanden? Die Entwicklung von Unabhängigkeit 

bringt Schettgen wie folgt auf den Punkt: „Vermehre die Anzahl Deiner Optionen“. Ein 

Beispiel wäre, sich nicht in Kampfhandlungen verstricken zu lassen, sondern aus der üblichen 
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Angriffshaltung herauszugehen und eine sichere Position zum Geschehen einzunehmen. Aus 

dieser heraus sind dann viele Handlungsoptionen möglich. Gleichzeitig kommt es zu einer 

Geste der Beziehungsaufnahme und der Angriff wird nicht erwidert. Bezugnehmend auf die 

derzeitigen Anforderungen und Herausforderungen in der Weiterbildung kann unter dem Ziel 

„Entwicklung von Unabhängigkeit“ beziehungsweise „Vermehre die Anzahl deiner Optionen“ 

die Kompetenz verstanden werden, in Konfliktsituationen aus einem Pool unterschiedlicher 

Strategien wählen zu können. Dies spricht eine soziale Kompetenz an, die ein konfliktfreies 

Klima als Lernort schaffen kann, um die Lust am Lernen entfalten zu lassen.   

Unter der Förderung des gewaltlosen Miteinanders versteht Schettgen, so zu handeln, dass auf 

Gewalt verzichtet wird. Die neue günstige Stellung wird sozusagen nicht ausgenützt, sondern 

man verzichtet bewusst und demonstrativ auf Gewalt und bedient sich alternativer Handlungs-

weisen. Anders ausgedrückt bedeutet dies die Wahl einer Technik, welche den „Konflikt“ 

elegant löst und so auch zu einem Vorbild für Andere werden kann.  

Die Stärkung der Synergie bringt zum Ausdruck, dass die Energie des/r AngreiferIn genützt 

und mit dieser gearbeitet wird. Dieses Prinzip lässt sich sehr gut auf verbale Konflikt-

situationen übertragen. Konstruktivität ist nicht gegeben, wenn man in einem Konflikt mit 

Angriff reagiert – da dieser dadurch noch Verstärkung erfährt. Das empathische Zuhören ist 

eine wesentliche Kompetenz in dem Betätigungsfeld der Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung. Menschen werden heute zunehmend als Kunden gesehen und wollen auch als 

solche behandelt werden, indem sie erwarten, dass auf ihre Wünsche eingegangen wird.   

Die Aufwertung des Körpergefühls findet in dem Sinne statt, dass durch die Übungen ein 

neues Körpergefühl entsteht. Körperhaltung, Körperspannung und -entspannung sind 

wesentliche Elemente für die Ausübung der Techniken, die durch vorbereitende Atem- und 

Körpersensibilisierungsübungen unterstützt werden. In der Kommunikation wird der 

Körperhaltung beziehungsweise der Körpersprache große Bedeutung geschenkt.  

Das Achten auf die Ressourcen gilt als weiteres Ziel von Aikido. Schettgen sagt hierzu: 

„Haushalte mit deinen Kräften!“. Was bedeutet das nun? Um in einer Konfliktsituation aus 

einer Vielfalt an Handlungsoptionen entscheiden und handeln zu können, sollte keine Energie 

für Handlungen verwendet werden, die von der Situation nicht absolut erfordert werden. Daher 

wird der geistigen wie auch der körperlichen Zentrierung große Bedeutung beigemessen. Wer 

sich in seinem Zentrum beziehungsweise in seiner inneren Mitte befindet, wird weniger 

Energie aufwenden müssen um etwas zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Grundsatz in der 
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Arbeit mit Menschen. Achtet man auf seine eigene Mitte und auf seine Ressourcen, ist man in 

der Lage, leistungsfähig und belastbar zu sein. 

Konsensorientierung meint Handeln im Einverständnis mit den anderen, das heißt im Konsens 

mit dem/der PartnerIn. Unbedingte Wertschätzung und Achtung dem/r PartnerIin gegenüber 

zählen im Aikido zu unabdingbaren Tugenden. Diese Tugenden sehe ich auch als 

Erwachsenenbildnerin als wichtige Kompetenz an. Unter dem Gesichtspunkt der Ganzheitlich-

keit wird die Transferierung der lebensphilosophischen Aspekte von Aikido auf den Alltag 

verstanden.  

Das letzte Ziel, auf welches ich hier eingehen möchte, ist das Ziel der Selbstentwicklung. 

Aikido ist meines Erachtens eine stark persönlichkeitsbildende Disziplin. Selbsterforschung, 

Selbstentdeckung, Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung sind nur einige Aspekte, die man 

durch die Ausübung der Kampfkunst entwickeln kann, welche in der Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung von Bedeutung sind (vgl. Schettgen, S. 160–163).  

Zusammengefasst kann man sagen, dass durch Aikido soziale Kompetenzen erworben und 

entwickelt werden, die neben den fachlichen Kompetenzen mehr und mehr an Bedeutung 

gewinnen. 

 „Damit richtet sich das Interesse auf die Anforderungen an Kompetenzen, die 

sich aus den Strukturen und Beständen kulturell akkumulierten und sich rapide 

veränderten Wissens ergeben. Fragen des Erwerbs und des Umgangs bezogen auf 

die Aspekte von Kompetenz erfordern ein übergreifendes Konzept von Wissen, 

wenn damit die Interpretation, Relevanz und Kohärenz gesellschaftlich tradierter 

und verfügbarer Information gemeint ist.“ (Faulstich 2003, S. 191f.) 

2.6.2. Konfliktlösungskompetenz 

Das gemeinsame Trainieren schult die Konfliktlösungskompetenz. Durch den permanenten 

Wechsel des/r TrainingspartnerIn wird die Fähigkeit entwickelt, sich auf verschiedenste 

Charaktere einzulassen. Durch die traditionellen Regeln, die im Aikido gelten, wird das 

achtsame und wertschätzende Umgehen mit den TrainingspartnerInnen leichter gelernt.  

Da die Regeln für alle gelten und besonders von der/m TrainerIn als Vorbild befolgt werden, 

entsteht Sicherheit innerhalb der Gruppe im Umgang miteinander. Dadurch kann die 

Aufmerksamkeit stärker auf die Interaktion mit dem/r jeweiligen TrainingspartnerIn gerichtet 

werden. 
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Die Schulung der Wahrnehmung ermöglicht einem Individuum das frühzeitige Erkennen von 

Konfliktsituationen, wodurch ein präventives Handeln eingeleitet werden kann. Dies ist meiner 

Auffassung nach eine wichtige Kompetenz, die in der Arbeit als TrainerIn im Lehrbetrieb und 

ganz allgemein in der Arbeit mit Gruppen als professionelles Handeln erwartet wird. 

Im Aikido beinhaltet jede Technik einen Konflikt, welcher von beiden ÜbungsteilnehmerInnen 

gemeinsam in der Situation gelöst werden sollte. „Nicht die Vernichtung und das Siegen des 

Gegners stehen im Vordergrund seiner Kunst [Anmerkung der Verfasserin: von Ueshiba], 

sondern das Lenken, Leiten und Neutralisieren der aggressiven Angriffsenergie.“ 

(Kraus/Wagner 1998, S. 9)  

Das Ziel ist sozusagen das Erlernen einer gewaltfreien Konfliktlösungsstrategie. „Das Aikido 

bietet somit durch das ständige Einüben friedfertiger und gewaltfreier Techniken eine 

brauchbare und zukunftsfähige Form der Konfliktbewältigung an“. (ebd., S. 10) 

Wir sind in unserem Alltag natürlichen und künstlichen Polaritäten ausgesetzt, die 

Spannungen, Probleme, wie auch Konflikte erzeugen. Dadurch fühlen sich viele Menschen 

bedrängt und führen einen verbissenen Kampf gegen diese Kräfte und Mächte, der sie ermüden 

und verzweifeln lässt. „Durch Aikido werden dem Einzelnen über die körperliche Übung viele 

Einsichten vermittelt, die ihm ein harmonisches Verhältnis zu anderen Menschen ermöglichen, 

wenn er sie durch aktives Handeln umsetzt.“ (Brand 1998, S. 181) Das heißt, durch die 

körperliche Übung gelingt es, Spannungen abzubauen und konstruktiver mit Problemen 

umzugehen.   

„Berufliche Qualifizierung für eine Welt im Wandel kann sich daher immer weniger 

darauf beschränken, ein Set definierter Qualifikationen zu vermitteln. Wer im Strom 

permanent sich wandelnder Anforderungen den Aufgaben gewachsen bleiben will, 

muss sich mit den Anforderungen verändern.“ (Müller 2002, S. 88) 

Zusammenfassend will die Kampfkunst also in einem Kampf oder im Alltag, wo wir uns nicht 

selten Konflikten gegenübersehen, mehr Wissen über das eigene Selbst, über unsere 

Handlungs- und Denkstrukturen fördern, um angemessen reagieren zu können. Die 

Entscheidung, den Konflikt anzunehmen oder ihn zu umgehen, liegt dann bei jedem selbst. Das 

Umgehen eines Konfliktes hat bei der Kampfkunst nichts mit Schwäche zu tun, sondern ist 

eine Frage der Zielerreichung. Dies richtig zu entscheiden hat mit Weisheit zu tun und mit der 

Fähigkeit die eigenen Ressourcen gut einschätzen zu können. 
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2.6.3. Flexibilität 

Ich habe mich in dieser Arbeit schon mehrmals auf die Wichtigkeit der persönlichen 

Flexibilität in unserer Wissensgesellschaft bezogen. Lenz sieht Flexibilität im Bildungsdiskurs 

als:„Flexibilität bedeutet, sich lernend verändern“. (Lenz 2005, S. 64)  

Ich bin der Auffassung, dass durch das Ausüben der Kampfkunst Aikido die Fähigkeit, flexibel 

auf eine Welt im Wandel reagieren zu können, geschult wird. In der Erwachsenenbildung ist es 

wichtig, flexibel auf die neuen Erkenntnisse in der Bildungswissenschaft einzugehen. Zum 

Beispiel durch die Auseinandersetzung mit Themen wie selbstgesteuertes Lernen, Peerlernen, 

prozesshaftes Lernen, Methodenkompetenz, Miteinbeziehung neurologischer Erkenntnisse.  

Flexibel zu sein, bedeutet für mich konkret nicht nur stur theoretisches Wissen zu vermitteln, 

sondern achtsam auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen einzugehen. Das heißt, es geht unter 

anderem darum, ein Individuum dort abzuholen, wo es sich mit seinem Wissens- und 

Entwicklungsstand befindet. Die bekannte Ärztin Maria Montessori hat den Ausspruch „Hilf 

mir, es selbst zu tun“, welcher zum Leitspruch der Montessori-Pädagogik geworden ist, 

geprägt (vgl. Haspel 2008). In Bezugnahme auf Anpassungsfähigkeit oder Flexibilität schreibt 

Protin wie folgt:  

„Das Geheimnis wahrer Anpassungsfähigkeit liegt nämlich nicht in einem ständigen 

Wechsel des Verhaltens oder in einer unsteten Persönlichkeit, sondern in einer 

inneren Standfestigkeit, die von der eigenen, ruhenden Mitte aus auf das Leben 

reagiert.“ (Protin 1984, S. 178) 

Spontanes, flexibles Reagieren wird im Aikido in mehrfacher Weise geschult. Zum einen 

verlangen die verschiedenen Techniken im Zusammenhang mit jeweils anderen Trainings-

partnerInnen immer wieder nach spontanem, situativem Handeln. 

Zum anderen gibt es die Praxis des „Randori“, was übersetzt „freies Angreifen“ bedeutet. In 

diesem Übungskampf wird spontanes Reagieren trainiert. Das Ziel ist hier ein spontanes 

Handeln auf aufeinanderfolgende Angriffe von verschiedenen PartnerInnen. Dadurch bleibt 

keine Zeit zum Nachdenken und Planen der Ausführung.  

Für ein besseres Verständnis des Begriffs „Randori“ möchte ich Brand zitieren.   

„Unter Randori versteht man eine der realen Selbstverteidigungssituation 

angepaßte Trainingsform für Meister, bei der Nage (…) einen oder mehrere – auch 

bewaffnete - Angreifer in laufender Folge wirksam abwehrt.“ (Brand 1998, S. 181) 
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Es braucht also beides: Die Ruhe und Standfestigkeit, aus der heraus agiert wird, und das 

situative, flexible Handeln. 

Sennett (2000) ist der Auffassung, dass  

„von den Arbeitnehmern verlangt [wird] , sich flexibler zu verhalten, offener für 

kurzfristige Veränderungen zu sein, ständig Risiken einzugehen und wenig abhängig 

von Regeln und förmlichen Prozeduren zu werden.“ (Sennett 2000, S. 10) 

Dies sind enorme Anforderungen, die an den Menschen des 21. Jahrhunderts gestellt werden.  

Faulstich fügt Bildung, sozialen Austausch (Individuum und Gruppe) und Lernfähigkeit 

zusammen und drückt dies wie folgt aus:  

„Ein menschenwürdiges Überleben im neuen Jahrtausend wird nur dann möglich 

sein, wenn sich Individuen und Gesellschaft in einem Maße lernfähig erweisen, 

welches eingefahrene Verhaltensmuster durchbricht.“ (Faulstich 2003, S. 205) 

Diese Aussage impliziert wiederum die Wichtigkeit von flexiblem Denken und Handeln. In 

Anbetracht all der Anbetung von Flexibilität und Spontaneität stellt sich die Frage, woher die 

zuvor schon angesprochene Standfestigkeit kommen soll, die als ausgleichender Pol so wichtig 

wird, wenn um uns herum alles nur mehr Veränderung ist? Oder ist der Mensch dafür 

geschaffen, ständig neue Herausforderungen und Veränderungen bewältigen zu müssen? 

2.6.4. Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit  

Die Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit in der Dynamik des Alltags ist nun der nächste 

Aspekt, der meines Erachtens durch Aikido gelernt werden kann. Dies ist ein Ziel, das durch 

die Jahre des regelmäßigen Übens erreicht werden soll.  

Wer in Erwachsenenbildung, Beratung oder im Trainingsbereich arbeitet, weiß um die 

Bedeutung der Abgrenzung, der Kunst in seiner Mitte zu bleiben. Brand dazu: 

„Dem gehetzten modernen Menschen geht häufig die Luft aus. Sicher wird die 

beruhigende, kräftigende und reinigende Wirkung des Atmens von ihm ebenso 

anerkannt wie sein Wert für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Er nimmt sich 

jedoch nicht die Zeit, diese Erkenntnisse und Lehren umzusetzen.“ (Brand 1998, 

S. 64) 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf Faulstich verweisen. Er drückt seine Bedenken 

hinsichtlich des Mangels an Zeit zum Lernen wie folgt aus: „Zum Lernen braucht man Zeit. 

Unter Druck und Hetze werden Lernansprüche provoziert“. (Faulstich 2003, S. 262) 



 

 28 

Im Aikido ist der Schlüssel zum Erlernen von Ruhe und Gelassenheit die Kunst des Atmens: 

Dies ist schon rein physisch ein sehr wichtiges Element. Daneben unterstützt die Konzentration 

auf die Atmung bei aller Dynamik der Techniken das ruhige Ausüben und konzentrierte Sich-

Einlassen auf die Situation. So übt sich jede/r SchülerIn im Training laufend in der 

Beherrschung dieser Kunst (Brand 1998, S. 64).  

In allen Kampfkünsten ist das Wahren des Körperzentrums zur Herstellung eines optimalen 

Gleichgewichtes bei der ruhigen Ausführung der Technik von großer Bedeutung, wodurch 

neben der Atmung das Augenmerk auch der Haltung gilt. 

„Im Aikido ist das HARA, die Mitte des Menschen, eine äußerst wichtige 

Komponente (…). Aus dieser Mitte sollen alle Handlungen und Bewegungen 

ausgeführt werden, aus diesem Zentrum schöpft der Aikidoka die Kraft, mit der er 

seine Techniken ausführt. Die Zentrierung geschieht durch Konzentration auf bzw. 

in diesen Punkt oder Raum sowohl in Ruhe als auch in der Bewegung.“ 

(Kraus/Wagner 1998, S. 24) 

Diese Konzentration auf das Ein- und Ausatmen ist in den fernöstlichen Philosophien etwas 

sehr Zentrales. Protin verweist auf die Bedeutung der Atmung, indem er sich auf eine weitere 

Komponente, die Selbsterkenntnis, bezieht. „Haltungs-, Atem- und Konzentrationsübungen 

sind für die Kriegskünste und damit auch für das Aikido, die sie lehrt und respektiert, nur erste 

Schritte zur Selbsterkenntnis, der Grundlage jedes wirksamen Handelns.“ (Protin 1984, 

S. 147) 

In unserer Leistungsgesellschaft wird der Atmung sehr wenig Beachtung geschenkt. 

Aufmerksam wird man auf seinen Atemrhythmus beispielsweise, wenn man aufgeregt ist und 

daher sehr schnell atmet. Meist wird allerdings flach geatmet, wodurch viele Bereiche des 

Körpers nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, auf die eigenen 

Ressourcen zu achten. Geben und Nehmen sollten sich die Balance halten. Durch das 

regelmäßige Praktizieren der Kampfkunst Aikido hat man die Möglichkeit, mehr Stabilität, 

sowie innere und äußere Gelassenheit zu entwickeln. Gelassenheit wirkt sich fast immer 

positiv auf die Arbeit als TrainerIn oder ErwachsenenbildnerIn aus.  

Eng im Zusammenhang mit der Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit steht auch 

Achtsamkeit. Wie oft beschäftigen wir uns mit irgendetwas, um nicht bei uns selbst sein zu 

müssen? Wir geben uns diversen Ablenkungen hin, um unserem Selbst und unseren eigenen 

Empfindungen aus dem Weg gehen zu können. Haben wir nicht ständig das Gefühl, etwas zu 
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versäumen, wenn wir nicht „tätig“ und „beschäftigt“ sind? Wäre es nicht schön, wenn wir uns 

in Ruhe und Gelassenheit – achtsam – einer Sache voll und ganz widmen könnten, ohne 

Rücksicht auf Erfolg oder Zeit? Thich Nhat Hanh dazu:  

„Wenn wir achtsam sind und den gegenwärtigen Augenblick tief berühren, entfalten 

sich Verstehen und Liebe in uns; es entwickelt sich die Bereitschaft, die Dinge 

anzunehmen, wie sie sind, und wir verspüren den Wunsch, Leiden zu lindern und 

Freude zu schenken.“ (Nhat Hanh 2005, S. 31) 

„Im Sanskrit heißt das Wort für Achtsamkeit smriti; das bedeutet soviel wie 

„erinnern“. Achtsamkeit erinnert daran, in den gegenwärtigen Augenblick 

zurückzukehren“. (ebd., S 68)  

Ich möchte eine Metapher zum Thema Achtsamkeit vorstellen. Es handelt sich hier um eine 

Anekdote des Meisters Bokuden. Dieser hatte drei Söhne, die alle drei den Schwert-Weg 

beschritten. 

„Bokuden rief zuerst den ältesten Sohn hinein. Der bemerkt schon beim 

Näherkommen das Kissen auf dem Vorhang, nahm es herunter und legte es, 

nachdem er eingetreten war, wieder an seinen Platz.  

Nun wurde der zweite Sohn gerufen. Er berührte den Vorhang, um ihn zu heben, 

bemerkte aber sofort, das fallende Kissen, fing es auf und legte es sorgsam auf 

seinen Platz zurück. 

 Nun hatte der jüngste Sohn sich zu bewähren. Der trat ziemlich forsch auf, und 

das Kissen fiel ihm in den Nacken, als er den Vorhang hob, doch bevor es auch 

nur den Boden erreicht, war es durch seinen Schwertstreich zerteilt. 

Bokuden sprach sein Urteil: „Ältester Sohn, du bist wohl gerüstet, ein 

Schwertfechter zu sein“. Mit diesen Worten übergab er ihm ein Schwert.  

Zum zweiten Sohn sagte er: „Übe weiter mit größtem Eifer“.  

Der jüngste Sohn jedoch erhielt einen strengen Verweis, denn sein Verhalten war 

eine Schande für die Familie.“        

 (Suzuki 1994, S. 264f.) 

Worauf will uns diese Anekdote hinweisen? Meiner Meinung nach will uns diese Anekdote 

sagen, dass es ein langer Weg ist, der sehr viel an Willenstärke bedarf, um in einer Disziplin 

MeisterIn zu werden. Weiters kommt hier zum Ausdruck, dass es einen Sinn macht, wachsam 

zu sein. Dies kann durch eine Schulung der Wahrnehmung erreicht werden kann. Diese 
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Anekdote spricht den Zustand vollkommener Entspannung und Wachsamkeit an. Ruglioni ist 

der Auffassung, dass wir,  

„Vergegenwärtigen wir uns die Beziehung zwischen dem Zustand vollkommener 

Entspannung und einem ruhigen Geist dann ist Folgendes leicht zu erkennen: Wenn 

wir entspannt sind und der Geist ruhig ist, befinden wir uns in einem aufmerksamen 

Zustand“. (Ruglioni 2000, S. 29)  

Wir sind sozusagen im Hier und Jetzt, und die Zukunft wie auch die Vergangenheit haben 

keinen Einfluss auf unser Befinden. Unsere volle Aufmerksamkeit richtet sich auf den 

gegenwärtigen Moment. Daraus ergibt sich, dass man spontan und angemessen auf bestimmte 

Situationen reagieren kann. Durch die Flexibilität ist eine Anpassung an verschiedene 

Situationen möglich. Dabei ist es eine Kunst, trotz Flexibilität sein Zentrum zu bewahren und 

nicht aus dem inneren Gleichgewicht zu kommen. Goldstein, ein anerkannter 

Meditationslehrer, versteht unter Achtsamkeit Folgendes: 

„Mindfulness is the quality and power of mind that is deeply aware of what’s 

happening – without commentary and without interference. It is like a mirror that 

simply reflects whatever comes before it. It serves us in the humblest ways, keeping 

us connected to brushing our teeth or having a cup of tea. 

Mindfulness also keeps us connected to the people around us, so we don’t just rush 

by them in the busyness of our lives.“(Goldstein 2007, S. 65)  

Und Goldstein weiter zur Bedeutung der Achtsamkeit:   

„Mindfulness is the basis for wise action. When we see clearly what is happening in 

the moment, wisdom can direct our choices and actions, rather than old habits 

simply playing out our patterns of conditioning.“ (ebd., S. 65)  

2.6.5. Persönlichkeitsentwicklung 

Ziel jeder Kampfkunst ist es, das psychische und physische Gleichgewicht, sowie die eigene 

Integrität in schwierigen Situationen wahren zu lernen. Um dies erreichen zu können, bedarf es 

einer fortwährenden Neuabstimmung manchmal widersprüchlicher Werte, die der/die 

Aikidoka in sich aufgenommen hat. Abhängig von der Reife und dem persönlichen 

Entwicklungsstand eines Menschen kann es auch zu einer Veränderung des eigenen 

Wertesystems kommen. Man kann Aikido daher als eine Möglichkeit sehen, seine 

Persönlichkeit zu erweitern beziehungsweise diese zu verändern (vgl. Protin 1984, S. 93).  
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Der/die Aikidoka sucht die Einheit des Selbst, um sich besser in die Welt seiner Mitmenschen 

einfügen zu können (vgl. ebd., S. 147). Das bedeutet, dass die Arbeit einem selbst und auch 

den Mitmenschen zugute kommt.  

Das Thema Kompetenzen ist ein Thema, welches im Berufsleben immer mehr an Bedeutung 

gewinnt. Waren früher im Lebenslauf diverse Ausbildungen das einzig Aussschlaggebende, so 

sind es heute zunehmend die sogenannten Soft Skills, die den Erhalt oder Nichterhalt eines 

Jobs wesentlich mitbestimmen. Das heißt, mit fachlicher Qualifikation alleine ist es heute nicht 

mehr getan. Der Erwerb von Zusatzkompetenzen, die beispielsweise durch Auslandsaufent-

halte, Nebenjobs usw. im Ausbildungsweg erworben werden ist von wachsender Bedeutung. 

Durch das Organisieren eines Aufenthalts, durch das Leben und Zurechtfinden in einem 

fremden Land werden Kompetenzen erworben, welche man in der Schule, auf der Universität 

oder anderen Bildungseinrichtungen nicht explizit gelehrt bekommt.   

Im Kapitel 2.6.1 wurde bereits auf einige Kompetenzen, die durch die Kampfkunst Aikido 

erworben werden können, hingewiesen. 

Howard Gardner spricht in diesem Zusammenhang von einer personalen Intelligenz. Diese, so 

Gardner, wendet sich nach außen, das heißt es kommt zu einer Zuwendung zu anderen 

Personen. 

Gardner: „Hier besteht die Kernkapazität in der Fähigkeit, Unterscheidungen zwischen 

anderen Individuen wahrzunehmen und zu treffen; insbesondere zwischen ihren Stimmungen, 

Temperamenten, Motiven und Absichten.“ (Gardner 2001, S. 220) Diese personale 

beziehungweise soziale Kompetenz findet man bei politischen und religiösen Führern: hier 

wären etwa Mahatma Gandhi zu nennen oder der neue amerikanische Präsident Barack 

Obama. Weiters ist diese Kompetenz auch bei engagierten LehrInnen und Eltern zu finden und 

bei Personen, die in helfenden beziehungsweise wissensvermittelnden Berufen tätig sind (vgl. 

Gardner, S. 220).  

In diesem Kapitel habe ich versucht, einige Bedeutungsmöglichkeiten der Kampfkunst Aikido 

für die Erwachsenenbildung darzulegen. Ich bin der Überzeugung, dass sich einige Elemente 

von Aikido sehr gut in den Arbeitsalltag von ErwachsenenbildnerInnen integrieren lassen und 

hier noch viele Möglichkeiten offenstehen. In dem Kapitel 6.5 (Interpretation) werde ich auf 

weitere Kompetenzen eingehen, die durch Aikido geschult werden und die sich in die 

Erwachsenenbildung transferieren und integrieren lassen.  
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3. Die Säulen der Kunst des Kämpfens 

Die Kulturen Chinas und Japans haben ein ethisches System der Bewältigung des Alltags 

durch die Kunst des Kampfes entwickelt, das auf zwei Säulen beruht. Diese beiden Säulen 

sind: Budo, das die Summe der alltäglichen Regeln des Weges (des do) beinhaltet und dem 

Bushido, das stärker die bevorzugten Eigenschaften des den Weg gehenden beschreibt.  

3.1. Budo  

Eine Annäherung an japanische Begriffe ist gut über die Übersetzung ihrer Silben, aus denen 

sie zusammengesetzt sind, möglich. „Bu“ bedeutet „Militärisches“, das Zeichen „do“ wird mit 

„Weg“ übersetzt (vgl. Fölsterl 2005, S. 12). 

Budo bedeutet also so viel wie „Der Weg des Krieges“. Da Krieg im Verständnis der 

japanischen Kultur zu der Zeit, in der die Kampfkünste entstanden sind, als ein ständiges 

Ringen zwischen der Polaritäten des Lebens, und somit als selbstverständlich angesehen 

wurde, wird klar, dass Kampfkunst immer auch Lebenskunst ist.  

Entsprechend der damit einhergehenden Immanenz, also des Ineinandergreifens von Religion, 

Philosophie und praktischer Lebensführung in allen alltäglichen Manifestationen des Lebens, 

ist Budo ein ganzheitliches Lebenskonzept oder Lebensmodell. Deshimaru-Roshi definierte 

Budo wie folgt:  

„Budo ist der Weg des Kriegers, und er umfaßt alle Kampfkünste Japans. Im budo 

werden die bestehenden Beziehungen zwischen Ethik, Religion und Philosophie in 

einer sehr direkten Weise vertieft.“ (Deshimaru-Roshi 1984, S. 24) 

Worin besteht nun diese Vertiefung im Budo?  

„Budo [stellt] ein ganzes ethisches System dar, das über den engen und 

handgreiflichen Horizont der Kampftätigkeiten weit hinausreichte. Tatsächlich 

regelte das Budo die ganze Lebensführung des japanischen Kriegers und gab so der 

Ausübung der Kriegskünste Ziel und Zweck.“ (Protin 1984, S. 63) 

Petzold beschreibt Budo als einen ganzheitlichen Weg, um geistige, seelische und körperliche 

Gesundheit zu erlangen. Er sieht in der Ausübung von Budo eine Möglichkeit, seine 

Persönlichkeit zu entfalten und zu entwickeln.  
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„ Budo ist die Praxis eines Dreiklangs von asiatischer Kampfkunst, 

Gesundheitsförderung und Bewegungsmeditation, eines ‚ganzheitlichen‘“ Weges 

achtsamer, gesundheitsbewusster und heilsamer Lebensführung und Lebenskunst. In 

seiner Tiefendimension kann Budo ein Pfad persönlicher Entwicklung, schöpferischer 

Integration, Sinnfindung und engagierter Arbeit für Brüderlichkeit, Mitmenschlichkeit 

und Frieden werden, ein ‚Weisheitsweg zu Wesentlichem‘. Das Erleben dieses Weges 

ist die fundamentale Budoerfahrung“. (Petzold 2004, S. 71, Hervorhebung der 

Autorin) 

Diese Definitionen enthalten meines Erachtens die elementarsten Aussagen darüber, was unter 

Budo verstanden werden kann. In der Praxis geht es um eine aktive, wie auch um eine 

meditative Komponente. Durch das Studium der Grundlagen des Budo wie auch durch die 

Praxis soll ein aktiver Weg beschritten werden, der die Polaritäten Aktivität und Stille (in der 

Sprache des Budo auch: Yin und Yang) miteinander in Bezug bringt, balancieren lässt und 

somit zu einer gesunden Lebensführung beitragen soll. Weiters wird Wert auf ein achtsames 

Wahrnehmen der Gegebenheiten gelegt, um aktives Handeln und bewusstes Innehalten zu 

unterstützen.  

In fast allen Budoformen lassen sich diese Polaritäten finden. Zumeist werden sie als Aktion 

und Kontemplation erwähnt und als Kampf und Meditation, die in bewegter Ruhe und ruhiger 

Bewegtheit zusammenfließen (ebd., S. 71).  

Welche Idee steht nun hinter der Ausübung von Budo und welche Ziele werden dadurch 

verfolgt? Bei der Ausübung von Budo geht es laut Petzold darum, den menschlichen Charakter 

zu disziplinieren. Daraus lassen sich folgende Ziele ableiten.  

- Die Formung einer Einheit von Körper und Geist 

- Die Schaffung eines starken Geistes 

- Die Verbesserung der technischen Fähigkeit 

- Die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Respekt und Ehre 

- Die Entwicklung und Beibehaltung von aufrichtigem Interesse und Achtung für 

Mitmenschen  

- Die permanente Entwicklung der Persönlichkeit  

- Die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Kultur und Frieden 

(Petzold 2004, S. 52) 
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Budo kann daher als ganzheitliches Konzept gesehen werden, welches verschiedene 

Zielsetzungen beinhaltet. Die Frage ist, wie sich der Lernprozess im Budo gestaltet? 

Wesentlich im Budo ist die Erziehungs- und Bildungskomponente. Es lässt sich sagen, Budo 

bedient sich eines ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungskonzeptes, da die Person als 

Ganzes zum Einsatz kommt. Der Körper wie der Geist sind notwendig, um die Techniken üben 

zu können. Die Fähigkeit sich zu konzentrieren wird durch das aufmerksame Beobachten bei 

dem Vorzeigen der Techniken geschult.  

Eine wesentliche Komponente des erfolgreichen Lernprozesses im Budo – ebenso wie bei 

Lernprozessen, die in der Schule, in der Hochschule, als auch am Arbeitsplatz stattfinden–  ist 

die Fähigkeit zur Konzentration. Ritskes dazu: „Konzentration ist bei allem, was wir tun, der 

Schlüssel zum Erfolg“. (Ritskes 1993, S. 15)  

Unkonzentriertheit und Zerstreutheit erschweren es, Inhalte voll und ganz aufzunehmen. 

Kennen wir das nicht vielfach aus eigener Erfahrung? Wenn wir etwa für eine Prüfung lernen 

und den Lernstoff einfach nicht behalten können, da wir mit den Gedanken wo anders sind und 

uns nicht konzentrieren können. Ritskes weiter: „Wir können immer und überall etwas lernen. 

In diesem Zusammenhang ist es unwichtig, was wir tun. Entscheidend ist, wie wir es tun“. 

(ebd., S. 20)  

Egal was wir tun, sei es bei alltäglichen Tätigkeiten, wie dem Aufwischen des Bodens, dem Er-

ledigen der Bügelarbeit, dem Erlernen einer neuen Sprache oder der Verbesserung der Kom-

munikationsfähigkeit – jede Situation bietet Gelegenheit, etwas zu lernen. Das Entscheidende 

dabei ist, dass wir diesem Tun unsere volle Aufmerksamkeit entgegenbringen. Thich Nhat 

Hanh, ein vietnamesischer buddhistischer Mönch, Schriftsteller, Lyriker und Zen-Meister 

bringt das in einfachen, aber treffenden Worten auf den Punkt: „Lebe einfach und achtsam im 

Alltag. Bist du achtsam, so hast du alles; du bist alles!“  (Thich Nhat Hanh 2001, S. 152)  

3.2. Bushido 

Um den Begriff Bushido verstehen zu können, ist es hilfreich, sich diesem etymologisch 

anzunähern. Der Begriff Bushido setzt sich aus den Schriftzeichen „bu“ (das Militärische), 

„shi“ (eine Person, die aufgrund ihrer Bildung zur Herrschaft befähigt ist) und „do“ (der Weg) 

zusammen. (vgl. Fölsterl 2005, S. 12).  

Für Nitobe ist ein Verständnis des feudalen System Japans unerlässlich, um Bushido begreifen 

zu können. Er übersetzt das Wort Bushido mit „Ritterlichkeit“. Darunter versteht er folgendes:   
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„Die Wege ritterlicher Soldaten; die Wege, die kämpfende Edelmänner im 

täglichen Leben und ihrem Beruf beachten sollten; Vorschriften für die Ritter; das 

noblesse oblige der Kriegerklasse.“ (Nitobe 2006, S. 13) 

Das heißt, Bushido ist der Kodex jener moralischen Grundsätze, welche von Rittern beachtet 

werden sollten. Hier handelt es sich nicht um einen schriftlich fixierten Kodex, sondern er 

besteht aus Grundsätzen, die schriftlich überliefert und von bekannten Rittern und Gelehrten 

verfasst wurden (vgl. ebd., S. 14).  

„Als der Feudalismus vollständig eingeführt war, trat sowohl in Japan als auch in 

Europa die Klasse der Berufssoldaten in den Vordergrund. Diese sind als Samurai 

bekannt. Da die bushi [kämpfende Ritter] ständig in Kämpfe verwickelt waren, 

große Verantwortung trugen und zudem noch verschiedenen Clans angehörten, 

wurde es bald nötig, eine allgemeine Richtschnur für ihr Verhalten zu entwickeln.“ 

(Nitobe 2006, S. 16) 

Bushido kann also verstanden werden als „der Weg eines zur Herrschaft befähigten 

Kämpfers“. Suzuki weist auf einen Aspekt der inneren Beziehung zwischen dem Empfinden 

der Samurai und dem Zen hin, auf den ich später eingehen werde. Er ist der Auffassung, dass 

das, was wir im 20. beziehungsweise 21. Jahrhundert unter Bushido verstehen,  

„eine Haltung des unbedingten Einstehens für die Würde des Samurai [ist] und 

diese Würde liegt in seiner Loyalität, seiner absoluten Treue gegenüber seinen 

Eltern und in seiner Güte. Doch um diesen Anforderungen genügen zu können, 

müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein: Er muß sich in der Askese üben, und 

zwar nicht nur praktisch, sondern auch von den philosophischen Grundlagen her; 

und es muß stets bereit sein, dem Tod ins Augen zu blicken, sich also bedenkenlos zu 

opfern, wenn der Moment dafür gekommen ist“. (Suzuki 1994, S. 258) 

Um diese Haltungen umsetzen zu können, bedarf es einer gründlichen geistigen wie auch 

spirituellen Schulung, was einen jahrelangen Lernprozess voraussetzt.  

„Das Ideal, das der Bushido verkörpert und welches man in das mit anderen 

Kulturen in Berührung gekommene Japan des 19. und 20. Jahrhunderts versetzen 

muß, bewahrt die geheimnisvolle Kraft aller Traditionen, die dazu beigetragen 

haben, die Seele eines Volkes zu formen.“ (Rochedieu 1973, S. 48) 

Der Bushido gilt demnach als Idealvorstellung für das Handeln eines Menschen. Es ist 

sozusagen ein übergeordnetes Prinzip, welches als Leitsystem für den Menschen dienen soll –  
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ähnlich den Zehn Geboten, wie wir sie in unserem christlichen Kulturkreis kennen. Allerdings 

muss man, in Anbetracht der Globalisierung und der Entwicklung der Gesellschaft, auch 

betonen und realistisch sehen, dass  

„gewiß die Mehrzahl der heutigen Japaner, deren Ausbildung den mehr oder 

weniger starken Einfluß westlichen Denkens und westlicher Technik – sei es in 

europäischer oder amerikanischer Spielart – erfahren hat, haben kaum das Gefühl, 

den Regeln treu geblieben zu sein, welche die alten Samurai beachteten“. (ebd., 

S. 182) 

Dieser kurze Ausflug in die Welt der Ehre der Samurai erschien mir wichtig, um ein 

Verständnis für die noch heute geltenden Regeln (die so genannte „Etikette“), die in den Dojos 

(Übungsräumlichkeiten) der Kampfkünste, in besonderer „Strenge“ aber im Aikido, 

aufrechterhalten werden, entwickeln zu können. 

Aus demselben Grund folgt nun auch ein etwas ausführlicherer Einblick in die philosophischen 

Grundlagen der Kampfkünste.  
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4. Einflüsse auf das Budo 

4.1. Kurzer geschichtlicher Rückblick 

Die Geschichte Japans ist geprägt durch ein Wechselspiel von Isolation und äußeren 

Einflüssen. Die geografische sowie die selbstgewählte soziale Isolation führten zu einer 

räumlich begrenzten und auch in sich geschlossenen kulturellen Entwicklung auf den 

japanischen Inseln.  

Die politischen Ereignisse, die außerhalb der Grenzen Japans stattfanden, erlaubten die 

Isolation und das Abschließen irgendwann nicht mehr (vgl. Inoue 1995, S. 277). Diese 

Entwicklungen umfasst die Zeit ab ca. 1850.  

„Als sich die Krise des Bakufu {Anmerkung der Verfasserin: bakufu 

(„Zeltregierung") ist eine Form von Militärregierung durch die Kriegerklasse, 

http://www.japanlink.de/lexikon/lex_bakufu.html [15.1. 2008]} in allen Bereichen 

verschärfte, drängten vom Westen her England und Frankreich, vom Osten her 

Amerika, vom Norden her Rußland auf die Öffnung des Landes.“ (Inoue 1995, 

S. 286) 

Die Westmächte zwangen Japan sozusagen zur Öffnung des Landes. Es lässt sich auch sagen, 

dass dies eine welthistorische Notwenigkeit war (vgl. ebd., S. 287). Die Vereinigten Staaten 

erzwangen mittels Gewalt im Jahre 1854 nach über 200-jähriger Isolation die Öffnung und 

Modernisierung Japans. 

„1853 entsandte Amerika eine von Admiral Matthew C. Perry geführte Flotte nach 

Japan, die aus vier Dampfschiffen bestand (…) Die Beamten des Bakufu hatten bis 

dahin noch nie Dampfschiffe gesehen, geschweige denn Ausländer, die so ostentativ 

ihre Überlegenheit demonstrierten.“ (Inoue 1995, S. 288) 

Durch dieses Ereignis wurden die Japaner gezwungen, ihre Häfen zu öffnen. Sie unterlagen der 

ausländischen Militärgewalt, da sie selbst nicht auf ein gut ausgebildetes Militär zurückgreifen 

konnten. Nach vier Jahren zähen Ringens kamen erstmals Handelsbeziehungen zwischen den 

USA und Japan im Vertrag von Kanagawa zustande. Japan sollte nach dem Vorbild West-

europas und Amerikas ein moderner Staat werden. Durch die Öffnung seiner Häfen wurde 

Japan ein Großteil des Bestandes europäischer Wissenschaft und Philosophie zugänglich, 
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wodurch es zu einem evolutionären Aufstieg dieses Inselreichs kam (vgl. Pörtner/Heise 1995, 

S. 327). Betrachtet man die Geschichte Japans, tauchen interessante Fragestellungen auf. 

Könnte man sagen, dass durch Isolation eines Landes kein Fortschritt und keine Weiterent-

wicklung möglich ist, oder anders gefragt: Warum ist der Fortschritt eines Landes von so 

enormer Bedeutung?  

Japan hat innerhalb kurzer Zeit in Anbetracht seiner langen Geschichte die kulturellen Güter 

der westlichen Welt in seine eigene Kultur integriert und assimiliert und ist wohl aufgrund 

seiner Wissbegierde und Aufnahmebereitschaft zu einer wirtschaftlich führenden Nation 

geworden, die im 20. beziehungsweise 21. Jahrhundert zu einer der reichsten der Welt zählt.  

Die fortschreitende Globalisierung hat beinahe jeden Winkel dieser Erde erfasst und durch 

Internet und anderen Medien der Telekommunikation ist eine globale Vernetzung möglich.  

Dabei ist zu bedenken, dass die Globalisierung nicht nur Positives mit sich bringt. Möglicher-

weise kommt es dadurch zum Teil zu einem Verlust von Identität. Gerade auch in der 

japanischen Gesellschaft ist heute ein massiver Verlust der traditionellen Kultur zu beobachten.  

Kaum anderswo auf der Welt ist ein weniger kritischer Umgang mit technischen Innovationen 

zu beobachten. Eine für uns EuropäerInnen kaum vorstellbare Beschleunigung des Lebens in 

Japan ist heute die Folge davon. 

Die Technologisierung wirkt sich systemverändernd aus und hat Auswirkungen auf den 

Menschen, die Natur, auf die Gesundheit und vieles mehr. Diese Komponenten werden in 

unserer Gesellschaft noch kaum berücksichtigt. „Die Gesellschaft nimmt den Vormarsch 

dieser Technologien mit Besorgnis erregender Passivität auf und ohne systematische Reflexion 

der damit einhergehenden sozialen und politischen Veränderungen.“ (Mander 2004, S. 74)  

4.1.1. Die Religionen in Japan  

In Japan gab es niemals eine Denktradition, die ein ausschließliches Monopol genoss, sondern 

es bildeten sich im Laufe der Jahrhunderte mehrere Traditionen und Religionen gleichzeitig 

heraus. In der Entwicklung der japanischen Religionen haben drei Faktoren eine wesentliche 

Rolle gespielt:  

a) die alte Eingeborenenkultur des japanischen Volkes;  

b) der Buddhismus, der im 6. Jahrhundert n. Chr. aus China über Korea eindrang und der ein 

stark von chinesischer Kultur gekennzeichneter Buddhismus war;  

c) die chinesische Kultur, besonders der Konfuzianismus und der Taoismus. 

(Rochedieu 1973, S. 48) 
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Im Anschluss stelle ich nun kurz diese für die japanische Kultur prägenden Strömungen vor, da 

sie es sind, die auf die Entwicklung der Kampfkünste den entscheidenden Einfluss hatten.  

4.2. Shintoismus  

Der Schintoismus (auch: Shinto) hat eine jahrtausendealte Tradition und gilt als die eigentliche 

Nationalreligion Japans.  

„Der Schinto ist die eigentliche Nationalreligion des japanischen Volkes, das seit 

über zweitausend Jahren den Archipel bewohnt, der Japan bildet. Sein alter 

Charakter ist im großen und ganzen erhalten geblieben, obwohl er im Lauf der 

Jahrhunderte den Einfluß anderer Lehren und Rückwirkungen politischer 

Ereignisse erfahren hat.“ (Rochedieu 1973, S. 59) 

Der Ausdruck Schinto kann als der „Weg der Götter (kami)“ übersetzt werden. Ursprünglich 

war der Shintoismus eine Art animistische Religion. Die Verehrung und Anbetung der Natur, 

der Berge, des Wassers und der Sonne waren zentral. Es gibt daher kaum ein Phänomen in der 

Natur, ein Lebewesen oder auch einen scheinbar leblosen Gegenstand, welches nicht dazu ge-

eignet wäre, als Gott Verehrung zu finden. Diese Annahmen beinhalten die Verehrung der un-

endlichen Vielfalt der Gottheiten und Geister. Der Begriff kami steht für alle unsichtbaren und 

mächtigen Geister, die im Shintoismus von Relevanz sind (vgl. Pörtner/Heise, 1995, S. 55). 

„Es [das Shinto] hat kein Glaubensbekenntnis, kein kompliziertes Ritual und auch 

keine bestimmten moralischen Gebote. Gegenstände der Verehrung waren für das 

alte Shinto die Naturgottheiten (Wind, Wasser) und die Verehrung der Ahnen.“ 

(Protin 1984, S. 26) 

Pörtner und Heise betonen, dass der Shintoismus keine dogmatischen Grundsätze beinhaltet. 

„Der Shintoismus ist eigentlich ohne dogmatische Grundsätze, die sich diskursiv auslegen und 

kommentieren ließen.“(Pörtner/Heise 1995, S. 55) Weiters hat das Shinto bei den JapanerInnen 

eine Haltung sehr stark ausgeprägt, „die vom Streben nach Harmonie zwischen den Menschen, 

der Natur und den Gottheiten, von der Achtung vor allem, was lebt, vom Ahnenkult und von 

einem Gefühl der Heiterkeit und Beständigkeit [bestimmt ist]“.  (Protin 1984, S. 24)  

Der shintoistische Geist geht davon aus, dass jede Naturerscheinung von einer Seele bewohnt 

wird (vgl. Pörtner/Heise 1995, S. 55). In anderen Worten glaubte das japanische Volk daran, 

dass sie von beseelten Dingen umgeben sind, welche einen Einfluss auf ihr Leben haben. Dies 

war in unserer Kultur zur damaligen Zeit nicht viel anders, als Schamanen und Hexen versuch-

ten, Menschen von bösen Geistern zu heilen. Petzold beschreibt den Shintoismus wie folgt:  
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„Der Shinto, der ‚Volkshinto´,  der keinen Gründer und letztendlich keine Dogmen 

hat, ist in der japanischen Kultur im Leben der einfachen Leute über all diese 

Jahrhunderte prägend geblieben, weil er die essenzielle Wahrheit einer „achtsamen 

Aufrichtigkeit des Herzens“ vertreten hat“. (Petzold 2004, S. 72) 

Für das ethische Handeln eines Menschen bleibt vom Shinto die Forderung, sein Herz zu 

öffnen und jedem Menschen ohne Vorurteil gegenüberzutreten.  

4.2.1. Bedeutung der Natur 

Die Natur hat für die japanische Gesellschaft eine große Bedeutung. Auch für Ueshiba, den 

Gründer der Kampfkunst Aikido, auf welchen ich im Kapitel 6 näher eingehen werde, war die 

Natur ein wichtiges Element. Er ließ sich von ihr in der Entwicklung seiner Techniken leiten 

(vgl. Protin 1984, S. 79).  

„Fest steht, daß der Japaner, im Gegensatz zum Abendländer oder zum Semiten, den 

Menschen und die Natur niemals als Widersacher empfindet, die sich feindselig 

gegenüberstehen. Darum versucht er nicht, die Natur zu erobern oder mit 

Menschenmacht umzuformen – abgesehen von der Anwendung modernste Technik 

beim Wiederaufbau des durch den Krieg verwüsteten Landes. In seinen Augen ist 

die Natur schön, so wie sie ist, und ihre Betrachtung erhebt die Seele.“ (Rochedieu 

1973, S. 66) 

Protin hält in seinem Buch die Bedeutung der Natur für Ueshiba fest:  

„Dem Begründer dieser Kunst verdanken wir alle kreisenden und wirbelnden 

Bewegungsformen, welche die Bewegung der Naturerscheinungen nachahmen: Das 

Strudeln des Wassers; das Schilfrohr, das sich biegt, aber nicht bricht; das Anbranden 

und Zurückfluten einer Welle.“  (Protin 1984, S. 103) 

Für die japanische Gesellschaft war es von großer Bedeutung in Einklang und Harmonie mit 

der Natur zu leben. Ausdruck fand dies unter anderem in der asiatischen Architektur und 

Landschaftsgestaltung (vgl. Weggel 1989, S. 48). Kein Zweifel besteht darin, dass die enge 

Beziehung des japanischen Volkes zur Natur einerseits auf die Lieblichkeit und Schönheit der 

Landschaft zurückzuführen ist und andererseits auf die starke Abhängigkeit der Bevölkerung 

von der Landwirtschaft (vgl. Rochedieu 1973, S. 67). Durch die enorme Wichtigkeit der 

Landwirtschaft war das japanische Volk gezwungen, die Vorgänge in der Natur genau zu 

beobachten. Durch diese wache Intuition lernten sie „ihre Härten, ihre Schönheiten, ihr 

Geheimnis und ihren Rhythmus kennen und nachempfinden“. (ebd., S. 67) 
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Auch dem bäuerlichen Stand in unserem Kulturkreis war diese Beobachtungsfähigkeit nicht 

fremd. Sie beschäftigten sich eingehend mit dem Wechsel der Jahreszeiten, denn von dessen 

Kenntnis war die Ernte und letztendlich das Überleben abhängig.  

Ist diese auch traditionelle europäische (globale?) bäuerliche Tugend vielleicht etwas 

Ähnliches wie das zuvor für die Erwachsenenbildung geforderte Miteinander aus 

Standfestigkeit und flexibler Anpassung? 

4.3. Konfuzianismus 

„Der japanische Synkretismus drückt sich auch in der vollständigen Assimilation des 

Konfuzianismus aus, dessen Moral- und Rechtsvorschriften zum wesentlichen 

Bestandteil der Nationalkultur wurden, und in dem vorherrschenden Einfluß, den 

jahrhundertelang der Bushido ausübte, jener Ehren- und Treuekodex der Samurai, der 

Ritter des alten Japans; seine Gebote bleiben trotz des Untergangs des Feudalismus 

erstaunlich aktuell und lebendig, denn sie gehören zu dem, was C.G. Jung das 

„kollektive Unterbewußte“ des japanischen Volkes nennen würde.“ 

 (Rochedieu 1973, S. 16) 

Als Begründer des Konfuzianismus (jap. Jugaku) geht Konfuzius (K’ung Ch’iu) hervor, der 

von 552 bis 478 vor Christus in China gelebt haben soll. Diese Zeit war in China durch Zerfall, 

Umbruch und Neubeginn gekennzeichnet. Der Konfuzianismus hat sich nach der Krise in der 

altorientalischen Gesellschaft entwickelt. Die alte Ordnung zerbrach, was letztlich eine neue 

Denkstruktur erforderlich machte. Dem Konfuzianismus ging es darum, Gemeinsinn und 

Gemeinschaftsgefühl, die aufgrund der Krise zerstört wurden, wiederherzustellen (vgl. 

Pörtner/Heise 1995, S. 62f.).  

Interessante Parallelen zu Beschreibungen für die heutige Zeit können hier gezogen werden. 

Der Konfuzianismus ist in Japan seit dem sechsten Jahrhundert nach Christus in seiner 

politischen Dimension aufgenommen worden und hat als Impuls für die Ausbildung eines 

Zentralstaats nach chinesischem Vorbild gewirkt (vgl. ebd., S. 62). Der chinesische Einfluss 

auf Japan beziehungsweise dessen Bedeutung kommt hier deutlich zum Ausdruck. Wichtige 

Schlagworte in der Lehre des Konfuzius, die auch in der Kampfkunst von Bedeutung sind, 

wurden schon zu Beginn angedeutet. Hier geht es zumeist um den rechten Umgang mit 

Gegensätzen, wie dem Umgang mit Flexibilität und Starrheit, dem Umgang mit Veränderung 

und Bewahrung und dem Umgang mit Ideologie und eigener Wahrheit. 

Insgesamt kann man die Lehre des Konfuzius als sehr innovativ für die damalige Zeit sehen.  
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Trotz vieler neuer Ideen stellt Konfuzius die alte gesellschaftliche Rang- und Ständeordnung 

nicht in Frage, bewertet die traditionell hierarchische Einstufung der Menschen jedoch neu. 

Dieser Neuerung äußert sich dadurch, dass nicht der mit der Geburt gegebene Status über 

Bewertung und Einstufung entscheiden soll, sondern die Selbstdisziplinierung und -

kultivierung des Menschen.  

Im Menschenbild des Konfuzius nimmt das Individuum eine wichtige Funktion ein (vgl. 

Fölsterl 2005, S. 21). Die Lehre des Konfuzius vertritt eine Sozialethik, die sich an der Praxis 

orientieren soll. Das heißt, dass das Wissens- und Weisheitsideal nicht erkenntnistheoretisch 

ist, sondern sich an ethischen Werten orientiert. Laut Pörtner und Heise nimmt das Lernen 

beziehungsweise Wissen im Konfuzianismus einen großen Stellenwert ein, wobei das Lernen 

als Lebensweise gesehen wird.  

Im engeren Sinn geht es darum, dass man sich überliefertes Wissen aneignet und in sein Ich 

integriert. Dabei findet Sozialisation statt (vgl. Pörtner/Heise 1995, S. 63f). „Wissen bedeutet 

zu wissen, wie der einzelne sich richtig verhält; wissen bedeutet, die sittlichen Imperative der 

Gesellschaft verinnerlicht zu haben und zu befolgen, d. h. zu verwirklichen.“  (Pörtner/Heise 

1995, S. 64)  

Wissen hat im Konfuzianismus also enorme Bedeutung und durch Wissen ist die Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben möglich. Hierzu lässt sich ein Bezug zu unserer heutigen Lern-

kultur herstellen. Im 21. Jahrhundert nimmt die Bedeutung der Bildung mehr und mehr zu. 

Eine gute Basisbildung, wie auch die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen sind notwendig, um 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können und gestalterisch tätig zu sein.  

Das Menschenbild des Konfuzius richtet sich an der Mitmenschlichkeit als höchster 

moralischer Qualität aus. Die Mitmenschlichkeit ist sozusagen der Oberbegriff und beinhaltet 

Einzeltugenden wie Treue und Loyalität (chû), Aufrichtigkeit, Vertrauen und Vertrauens-

würdigkeit (shin), Achtsamkeit, Achtung, Aufmerksamkeit (kei), Höflichkeit (kô) und Gerad-

heit (choku). Diese Tugenden, welche in der täglichen Lebenspraxis vollzogen werden sollten, 

finden sich im Ehrenkodex des Bushido, worauf ich im Kapitel 4.2 eingegangen bin (vgl. 

Pörtner/Heise 1995, S. 70).  

 

4.4. Buddhismus 

Die Entwicklung der Kultur Japans steht sehr eng im Zusammenhang mit dem Buddhismus.  
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Im sechsten Jahrhundert wurde der Buddhismus offiziell in Japan eingeführt und trug fortan 

zur Entwicklung und Bildung der japanischen Kultur bei.  

4.4.1. Buddhistisches Weltbild  

„Buddha“ ist eine Ehrenbezeichnung für den Begründer der Erlösungslehre, die im Abendland 

als Buddhismus bezeichnet wird. Buddha bedeutet „der Erleuchtete“ oder „die Erleuchtete“, 

genauso auch der oder die Erwachte. Buddha bzw. Gautama Siddharta wurde im 6. Jahrhundert 

unserer Zeitrechnung im heutigen Nepal als Sohn des regierenden Sakyer-Fürsten geboren. Mit 

29 Jahren verließ er sein Fürstenhaus und somit auch allen Reichtum und lebte fortan als Wan-

dermönch, wo er unter dem Bodhi-Baum nach sechsjähriger unbefriedigender Wahrheitssuche 

und Schmerzensaskese die vollkommene Erleuchtung erfahren hat (vgl. Nyanatiloka 1989, 

S. 11).  

Im Buddhismus gibt es keinen Gott im Sinne einer persönlichen oder unpersönlichen Kraft, die 

außerhalb vom Menschen und der Welt steht und grundsätzlich anders beschaffen ist als der 

Mensch selbst und die ganze Schöpfung (vgl. Reichle 2000, S. 16). Das bedeutet, dass es für 

Buddhisten keinen Gott gibt, der vom Menschen getrennt zu sehen ist und ihnen daher die Vor-

stellung von Distanz und Gottesfurcht fremd ist. Daraus ableitend gibt es im Buddhismus keine 

übergeordnete Instanz, die bestimmt, was „gelehrt“ wird. Buddha wurde von den Menschen als 

weiser, gütiger Mensch gesehen, der durch jahrelanges Meditieren Erleuchtung erlangte und 

den Menschen Einsichten in die menschliche Existenz vermittelte (vgl. Reichle 2000, S. 16).  

Buddhas Erkenntnisse für ein sinnerfülltes, glückliches und leidloses Leben sind in den „Vier 

Edlen Wahrheiten“ und dem „Achtfachen Pfad zum rechten Leben“ zusammengefasst und 

sollen einem Buddhisten Unterstützung für seine Lebensfragen geben (vgl. Reichle 2000, 

S. 63ff.). Wichtig erscheint mir, dass die Integration des Buddhismus in die japanische Kultur 

vor allem aufgrund der undogmatischen Ausrichtung der Lehre möglich war.  

4.4.2. Vier Edlen Wahrheiten 

Ich möchte hier auf die „Vier Edlen Wahrheiten“, die der Grundstock der Lehre Buddhas sind, 

eingehen:  

1. Alles ist vergänglich, alles ist Leiden. 

2. Der Grund des Leidens ist das Haften an den vergänglichen Dingen. 

3. Die Überwindung des Haftens bedeutet Vernichtung des Leidens. 

4. Es gibt einen Weg, den ‚edlen, achtfältigen Pfad‘, der zur Vernichtung des Leidens führt.  

(Pörtner/Heise 1995, S. 130f.) 
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Dieser „edle, achtfältige Pfad“ enthält die Maximen der rechten Ansicht, des rechten Ent-

schlusses, rechter Gedanken, rechter Rede, rechten Verhaltens und Handelns, rechten Lebens, 

rechter Anstrengung, rechter Bewusstheit und rechter Meditation (vgl. ebd., S. 131). Da diese 

Weltanschauung keinen Anspruch darauf erhebt, an bestimmte Glaubenssätze oder an eine 

Dogmatik zu glauben, ist es eine Philosophie der Praxis, die persönlich erfahren werden muss.  

Eine wichtige Aussage Buddhas war, dass Menschen, die seiner Lehre innewohnen, nicht 

bedingungslos glauben. Er ermutigte die Menschen dazu, seine Lehre zu hinterfragen und sie 

erst dann als wahr anzuerkennen, wenn der Mensch durch seine eigene Erfahrung erkannt hat, 

dass sie dazu beiträgt, Erkenntnis zu erlangen und daher positive Auswirkungen auf ihn hat 

(vgl. Reichle 2000, S. 11). Für die Praxis bedeutet das, dass jedes Individuum selbst erfahren 

und auf Basis dieser Erfahrung für sich entscheiden muss, was wahr und was nicht wahr ist. Es 

gibt keine Autorität oder ein Dogma, die ihm diese Entscheidung abnimmt, wohl aber Tradi-

tionen und Lehrsätze, die Orientierung geben. Um dies umsetzen zu können, braucht es eigenes 

Engagement, um Lernen zu ermöglichen, und jemanden, der Lernen will, eine neue Erfahrung 

machen möchte.  

4.5. Zen 

4.5.1. Kurze Geschichte des Zen 

Zen hat seinen Ursprung im chinesischen Denken, welches später auf das japanische Denken 

übergegriffen hat. Zur näheren Erläuterung gebe ich im Folgenden einen kurzen Einblick in die 

Verbreitung des Zen.  

Die chinesische Kultur hat seit dem achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung einen tiefen Ein-

fluss auf das japanische Volk ausgeübt. Die chinesischen Einflüsse waren richtungweisend auf 

den japanischen Inseln, denn sie gaben auf allen Gebieten die ersten Anstöße zu einer kulturel-

len Entwicklung. Was die Religion betraf, übte der Buddhismus nachhaltigen Einfluss aus und 

wurde in einigen Perioden zur stärksten Religion Japans (vgl. Domoulin 1986, S. 3). Suzuki 

beschreibt in seinem Buch „Zen und die Kultur Japans“ Zen wie folgt: „Das Zen ist, kurz ge-

sagt, eines der Ideengebäude, die der chinesische Geist hervorbrachte, nachdem er – in Ge-

stalt der buddhistischen Lehren – mit dem indischen Denken in Kontakt gekommen war.“ 

(Suzuki 1994, S. 7) In anderen Worten drückt dies Ritskes aus: „Zen hat sich innerhalb des 

Buddhismus entwickelt und kann deshalb als eine Schule des Buddhismus gelten.“ (Ritskes 

1993, S. 26) 
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4.5.2. Praxis des Zen  

Ritskes beschreibt Zen sehr klar: Er sagt: „Zen ist eine Übung, die darauf abzielt, das Leben 

als Übung zu betrachten“. (Ritskes 1993, S. 12) Zen heißt soviel wie: Genieße jeden 

Augenblick des Lebens, gehe achtsam mit dir und deiner Umwelt um. Ritskes ist der Auf-

fassung, dass „jeder Augenblick, den wir verstreichen lassen, ohne ihn als Übung zu nutzen, 

ein verlorener Augenblick [ist]“.  (ebd., S. 20) 

Nach Ritskes ist es eine schwierige Aufgabe, jede Lebenssituation, jede Handlung, jede Arbeit 

als Übung zu betrachten. Jede Lebenssituation oder jede Arbeit kann als eine Art Konzen-

trationsübung betrachtet werden, die hilft, uns in jeder Situation bewusst zu werden, was für 

uns wesentlich und was für uns unwesentlich, oder was uns vielleicht wesensfremd und 

deshalb störend ist.  

Oder eine Lebenssituation oder eine Arbeit kann als Entspannungsübung gesehen werden, 

sozusagen als Übung, um krampfhafte Fixierungen loszulassen, die unserer Entfaltung im 

Wege stehen. Grundsätzlich kann jede Lebenssituation als Übung im Umgang mit unseren 

Mitmenschen gesehen werden. Wichtig ist demnach die Veränderung der Sichtweise auf ver-

schiedene Dinge, Konflikte und Handlungen, die uns im Laufe unseres Lebens begegnen. Dies 

bedarf meiner Erfahrung nach Kraft und Willensstärke beziehungsweise die Aussicht darauf, 

dass das Leben dadurch mehr an Leichtigkeit gewinnt.   

Zen möchte sich der Sache selbst widmen, deshalb hat das Lesen oder der Diskurs über 

abstrakte Gegenstände im Zen keine große Bedeutung. Dies mag auch der Grund dafür sein, 

weswegen Menschen sich von Zen angezogen fühlen, welche sehr handlungsorientiert sind. 

Das chinesische und das japanische Volk sind bekannt für ihre praktische Lebensführung, was 

auf das Ansprechen auf Zen hindeuten kann (vgl. ebd., S. 9).  

Ein kurzer Dialog eines Zen-Meisters soll verdeutlichen, was mit Zen gemeint ist.  

„Die Frage an den Meister lautete: Auf welche Weise üben Sie Zen? 

Der Meister antwortete: Wenn ich Hunger habe, esse ich.  

Wenn ich müde bin schlafe ich.  

Der Fragesteller fuhr fort.  

Das tut doch jeder. Kann man deshalb von jedem sagen, daß er Zen übt? 

Nein. 

Warum nicht? 

Weil man im allgemeinen, wenn man ißt, nicht ißt,  

sondern an alles mögliche andere denkt. Deshalb ist man abgelenkt.  
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Wenn man schläft, schläft man nicht, sondern träumt von 

tausendundeinem Ding.“  

       (Ritskes 1993, S. 22)  

In der Zen-Tradition steht die Erfahrung an erster Stelle, nicht das Wissen. Das bedeutet 

allerdings nicht, dass das Wissen keinen Wert hat, sondern es geht um ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Wissen und Erfahrung (vgl. Ritskes, S. 25).  

Eine Gefahr, die in unserer wissensbasierten Gesellschaft stets gegeben ist, ist alles auf 

intellektuelle Weise zu betrachten und diskutieren zu wollen. Nicht selten fehlt die Zeit für das 

Machen von Erfahrungen. Müller spricht von der „Gefahr der intellektualistischen 

Fehldeutung“ durch Bildung (Müller 2004, S. 92). Auf diesen Punkt habe ich bereits im 

Kapitel 2.1 hingewiesen.  

4.5.3. Zen und die Kampfkünste 

Als Zen nach Japan kam, traf es auf ein kriegsgewohntes Volk, das mit Bürgerkriegen, 

Überfällen, Metzeleien und Verschleppungen zu leben hatte. Im Zen wurde nun eine 

Umdeutung der brutalen Kriegstechniken in Künste vorgenommen. Es wurde zur höchsten 

Tugend, mithilfe des Geistes des Zen auf die Suche des eigenen Selbst zu gehen. Waffen, die 

zuvor für Kriege verwendet wurden, wie Schwert, Pfeil und Bogen sollten als Hilfsmittel für 

die Meditation einen anderen Gebrauch finden. Der Kampf war im Verständnis von Zen kein 

realer Kampf mehr, sondern eine Auseinandersetzung auf einer geistigen Ebene – es sollte 

fortan sozusagen gegen den eigenen Feind, der sich in einem selbst befindet, gekämpft werden. 

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass man den eigenen Untiefen der menschlichen Seele auf 

die Spur kommt und sich mit diesen konfrontiert. (vgl. Deshimaru-Roshi 1984, S. 9).  

Nicht, dass das alleine geholfen hätte, dauerhaften Frieden auf den japanischen Inseln 

herzustellen! Aber als kultureller Impuls darf der Einfluss von Zen nicht unterschätzt werden. 

Um dies näher zu erläutern, möchte ich Sun-tsu, einen großen chinesischen Heerführer 

zitieren:  

„Erkennst du deinen Gegner und erkennst du dich selbst, so werden von 

hundert Kämpfen, die du auszufechten hast, hundert siegreich sein.  

Erkennst du weder den Gegner noch dich selbst, so wirst du deine Kämpfe 

nur in Niederlagen zählen.“  

 (Deshimaru-Roshi 1984, S. 6) 
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Warum ist Zen in den Kampfkünsten von Bedeutung? In Japan war das Zen von Beginn an mit 

dem Leben der Samurai verbunden; es war ihr moralischer wie auch philosophischer Rückhalt. 

Was das Moralische betrifft, lehrte Zen die Krieger, nicht mehr zurückzublicken, sobald eine 

Entscheidung für den Kampf einmal gefallen war. Es ging also darum, zu einer getroffenen 

Entscheidung zu stehen und keine Zweifel aufkommen zu lassen; nach vorne zu blicken.  

In philosophischer Hinsicht lehrte das Zen, dem Tod völlig gelassen gegenüberzustehen. Was 

heute nur schwer nachvollziehbar ist, hatte damals und hat heute in den Kampfkünsten 

Bedeutung: Auch wenn es in den heutigen Disziplinen nicht mehr um Leben und Tod geht 

(ganz im Gegenteil sind Verletzungen eher die Ausnahme und geschehen zumeist eher durch 

eigene Unachtsamkeit als durch eine/n PartnerIn), die Bereitschaft das Schlimmste in Kauf zu 

nehmen, macht kompromisslos und entschlossen. Im Zen, wie bereits erwähnt, wir der 

Intuition mehr  Gewicht beigemessen als dem intellektuellen Verstehen, da die Meinung 

herrscht, dass man durch sie den direkteren Weg zur Wahrheit erfährt.  

Askese, Entschlossenheit, Zielstrebigkeit sind Eigenschaften, die für einen Samurai 

unabdingbar sind. Und das sind Eigenschaften, die durch das Zen geschult werden (vgl. Suzuki 

1994, S. 249ff.) Suzuki: „Ein guter Kämpfer ist meist Asket oder ein Stoiker, ein Mensch von 

eisernem Willen.“ (Suzuki 1994, S. 250) Das ist es, was uns Zen bei Bedarf zur Verfügung 

stellt.  

Nachdem ich auf einige wesentlichen Punkte, die dem besseren Verständnis für asiatische 

Kampfkünste im Allgemeinen dienen, eingegangen bin, möchte ich zu einer Beschreibung des 

Entstehens und der wichtigsten Begriffe von Aikido überleiten.  
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5. Aikido  

5.1. Gründer des Aikido: Morihei Ueshiba  

Als Begründer der Kampfkunst Aikido gilt Morihei Ueshiba, welcher 1883 in Tanabe, Japan 

geboren wurde. Er war Nachfolger einer angesehenen Samuraifamilie, deren Geschichte bis in 

das 17. Jahrhundert zurückreicht. Ueshiba genoss eine Erziehung, welche im Geiste des 

Buddhismus sowie der Regeln des Bushido stand. 

In seinem Leben hatte er eine Begegnung mit Meister Sokaku Takeda, welche hinsichtlich der 

Entwicklung der Aikidotechniken für ihn sehr bedeutungsvoll war. Wesentlich beeinflusst 

wurde Ueshiba auch von seinem Vater, dessen Botschaft es war, dass Frieden und Harmonie 

nur über die Liebe, Toleranz und Güte der Menschen verwirklicht werden kann. Neben dem 

körperlichen Training pflegte Ueshiba auch die geistige Entwicklung mithilfe von 

Meditationsübungen (vgl. Brand 1998, S. 16f.). Im Laufe seines Lebens kam Ueshiba zur 

Auffassung, dass „das wahre Budo heißt, den Geist des Kosmos in sich aufnehmen, in der Welt 

Frieden zu halten und alles, was lebt in der Natur, nach ihrem Vorbild erzeugen, schützen und 

achten“. (Protin 1984, S. 79) 

Ueshiba ließ sich bei der Entwicklung der Techniken des Aikido sehr stark von der Natur 

leiten. Es war ihm wichtig, eine Technik zu entwickeln, die es einem Menschen ermöglicht, 

seinen Weg zu gehen und sich dabei voll zu entfalten (vgl. Protin 1984, S. 79). Hierin wird 

Ueshibas Verbindung zum Shintoismus sichtbar.  

Ueshiba betrachtete Aikido als eine Möglichkeit der Lebensführung, wobei die Grundlage 

dafür die Kriegskunst war, die er transformierte. Laut Ueshiba ist das Ziel, das Aikido 

innewohnt, „der Wunsch nach einer Synthese (…) nach dem Gleichgewicht zwischen Körper 

und Geist, zwischen dem Menschen im Kosmos und dem Menschen in der Gesellschaft“. 

(Protin 1984, S. 79) 

Hierbei kommt das philosophische Konzept des Taoismus zum Tragen. Das Streben nach 

Gleichgewicht und innerer Balance war schon zu seinen Lebzeiten immer wichtiger geworden. 

Ueshiba wollte einen Ausgleich zum fordernden Leben der neuen Zeit schaffen, um einerseits 

belastbarer im Beruf zu sein und andererseits das innere Gleichgewicht im Alltag halten zu 

können. Wichtig dabei ist das Kennen der eigenen Belastungsgrenzen, um rechtzeitig, vor 
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Eintritt einer Überforderung, auf die „Bremse“ zu steigen. Selbstwahrnehmung und 

Achtsamkeit den eigenen Bedürfnissen gegenüber sind zwei Begriffe, die für mich damit eng 

im Zusammenhang stehen.  

5.2. Was ist Aikido? 

Die Prinzipien von Aikido als verhältnismäßig junger Kampfkunst sind nicht einfach zu 

beschreiben. Wie bei vielen anderen Begrifflichkeiten lässt es sich nicht in einer einfachen 

Definition ausdrücken. Für Brand ist Aikido „die Synthese der traditionellen japanischen 

Künste des Budo (Weg des Ritters) und gilt als geschlossenes sowie wirksames System der 

Selbstverteidigung gegen unbewaffnete und bewaffnete Angreifer“. (Brand 1998, S. 18) 

Weiters ist Brand der Auffassung, dass Aikido moralische, philosophische und erzieherische 

Grundsätze beinhaltet, wie auch eine meditative Komponente, welche die Entwicklung von 

körperlichen, als auch geistig-seelischen Kräften der Übenden ermöglicht.  

Aikido wird auch als „Weg der Harmonie“ bezeichnet. Die Silben AI stehen für Harmonie, KI 

für die universale geistige Energie und DO für den Weg (vgl. Kraus/Wagner 1998, S. 9).  

In anderen Worten könnte man sagen, Aikido ist ein Weg, ein Lebensweg, um mithilfe von 

Energie, die man von außen aufnimmt, Harmonie, Zufriedenheit und Wohlbefinden zu 

erreichen. In unserem Kulturkreis wird dieser Zustand der Harmonie als Balance 

beziehungsweise, sich in der eigenen Mitte befinden, bezeichnet.  

Im Unterschied zu anderen Formen der Kriegskunst zeichnet sich Aikido durch seinen 

menschlichen und friedensstiftenden Charakter aus. Protin fasst das wie folgt zusammen:  

„Oberstes Gebot ist [bei einem Kampf beziehungsweise beim Ausführen einer 

Technik], der Kraft des Gegners niemals mit eigener Kraft zu begegnen, jedes 

Kräftemessen zu vermeiden und sich die Energie des Angriffs zunutze zu machen, 

um den Angriff zu neutralisieren und den Angreifer zu bändigen.“ (Protin 1984, 

S. 101) 

Anders geht man in unserem abendländischen Denken mit Angriffen, die körperlich oder 

verbal sein können, um. Protin dazu:  

„Widerstandslosigkeit wird von uns Abendländern, die wir es gewohnt sind, zu 

drängen und zu eilen, und durch Muskelkraft oder Intelligenz durchzusetzen, 

oftmals falsch aufgefaßt. Manchmal wird sie polemisch mit einer gewissen Form der 
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Passivität, dem resignierten Hinnehmen von Ereignissen, gleichgesetzt.“ (ebd., 

S. 103).  

Hier spiegelt sich für mich der Gedanke von Heintel wider, der in diesem Zusammenhang von 

Gelassenheit und der Errungenschaft „In-sich-Ruhen“ zu können spricht (siehe dazu das Zitat 

von Heintel, S. 7).  

Widerstandslosigkeit oder Maßlosigkeit, so Protin, „gleichgültig, welches ihr Antrieb sein mag 

(Besitztrieb, Stolz, Wißbegier, der Sieg oder das Prestige in seinem Gefolge), trennt den 

Menschen unvermeidlich von sich selbst und von der Welt“. (Protin 1984, S. 107) Das heißt, 

der Mensch spaltet sich sozusagen von sich selbst ab und wird zum „Hamster im Hamsterrad“ 

in unserer modernen Gesellschaft. Die Gegensätze und Widrigkeiten, mit denen wir täglich 

konfrontiert werden, fordern uns zu einer Rebellion heraus, wodurch wir in eine Situation 

dauernder Instabilität versetzt werden (vgl. ebd., S. 106).  

Die Art von Widerstandslosigkeit, die Aikido meint, bedeutet einen sparsamen Einsatz der 

Kräfte. Umgelegt auf die Arbeit als Erwachsenenbildnerin bedeutet das, dass man mit seiner 

Energie haushält und auf seine Ressourcen achtet. Weiters ruft Widerstand nur meist weiteren 

Widerstand hervor, was in der Arbeit mit einer Gruppe oder mit Einzelpersonen ein erheblicher 

Störfaktor sein kann. Ein achtsames Eingehen auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen erachte 

ich bei einem beginnenden Widerstand beziehungsweise Konflikt als sinnvoll und zielführend, 

da so das Ziel der gemeinsamen Anstrengung im Auge behalten werden kann.  

Es gibt im Aikido keinen Wettbewerb, wohl aber gibt es die Möglichkeit, den eigenen 

Entwicklungsfortschritt durch Prüfungen bestätigen zu lassen. Diese Graduierungen werden als 

Dan bezeichnet, was soviel wie Stufe heißt. „Das Aikido ist vom Wesen her eine Methode des 

‚Führens durch Ergänzung‘. Alle Techniken sind rein defensiv, von praktizierender Mensch-

lichkeit durchdrungen und basieren auf den Gesetzen der natürlichen Harmonie.“ (Brand 

1998, S. 8) Kraus und Wagner sind der Auffassung, dass Aikido eine sanfte und weiche Form 

der Selbstverteidigung ist. „Ziel des Aikido ist es, die Angriffskraft des Partners aufzunehmen, 

umzulenken und für sich selbst gewinnbringend einzusetzen“. (Kraus/Wagner 1998, S. 9) 

Die Lehre von Ueshiba drückt sich in einer dreifachen Disziplin aus. Seine Lehren bewegen 

sich zwischen den Polen Körper, Geist und Technik (vgl. Protin 1984, S. 92). Dazu Protin: 

„Was dem Aikido seinen persönlichkeitsbildenden Wert verleiht, ist die unauflösliche 

Verschmelzung dieser drei Aspekte.“ (Protin 1984, S. 93) Es geht sozusagen um ein 

Einswerden von Körper, Geist und Technik. Wird die Verschmelzung dieser drei Pole 

möglich, bedarf es für das Anwenden der Techniken keines Denkens mehr; sondern es kommt 
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zu einem Ausführen der Techniken aus dem Inneren heraus. In anderen Worten kann man 

sagen, dass der Geist von Aikido, als auch die Techniken internalisiert wurden.  

Die körperliche Ertüchtigung ist bei Aikido von großer Bedeutung. „Ohne einen gefestigten 

Körper gibt es aus der Sicht der Kriegskünste keine vollständige Entwicklung des Einzelnen.“ 

(Protin 1984, S. 84) Die Wichtigkeit des Körpertrainings gewinnt in unserem 

Gesundheitswesen und in unserer Gesellschaft im allgemeinen mehr an Bedeutung. Generell 

ist die Bedeutung des sich Wohlfühlens im eigenen Körper gestiegen.  

Ganz im Zeitgeist liegt ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept, wozu eine gesunde Ernährung, 

regelmäßige Bewegung, sowie gesunde geistige „Nahrung“ gehören. Protin: „Man kann Aikido 

als eine Gelegenheit zur harmonischen Entwicklung und Durchbildung des Körpers sehen oder 

auch als Umsetzung eines Bedürfnisses, sich auszudrücken, sich zu bestätigen und 

schöpferisch tätig zu sein.“ (Protin 1984, S. 86) Ueshiba: „Budo-Training fördert Tapferkeit, 

Aufrichtigkeit, Treue, Tugend und Schönheit, und es macht den Körper stark und gesund.“ 

(Ueshiba 1997, S. 37) Ueshiba spricht hier von einer ganzheitlichen Gesundheit, die geistige, 

seelische als auch körperliches Wohlbefinden angestrebt. 

„Das Geheimnis vollendeter Schwertmeisterschaft besteht darin, eine 

Geistesverfassung zu erlangen, in der man jederzeit blitzschnell reagieren kann. 

Technisches Training ist zwar auch sehr wichtig, aber als etwas bewußt und 

kalkuliert Hinzugefügtes und Angeeignetes doch zweitrangig. Solange der Geist, 

der technisches Können erwirbt, nicht von vollkommener, strömender Beweg-

lichkeit ist, fehlt allem Angeeigneten und Hinzugefügten die Spontanität des 

natürlich gewachsenen.“ (Suzuki 1994, S. 19f.) 

Von großer, wenn auch weniger untersuchter Bedeutung im Aikido ist die darin enthaltene 

Ästhetik. Sie wird in der Pflege des Dojo und auch durch die Einhaltung der Etikette 

vermittelt.  

Die Schönheit der Dinge, die uns umgeben ist von großer Bedeutung für unser Leben. Ohne 

eine direkte Begegnung mit diesen Dingen kann man laut Suzuki kein Künstler werden oder 

auf einem Gebiet Meisterschaft erlangen. Die Japaner sprechen in diesem Zusammenhang 

davon, dass jede Kunst ein Geheimnis in sich trägt, was sie als spirituellen Rhythmus (myô) 

bezeichnen (vgl. Suzuki 1994, S. 47).  

Die Ästhetik soll es fördern, sich für eine Sache zu begeistern, seine Liebe dafür zu entfachen 

und sich diesem Gegenstand oder diesem Tun vollkommen zu öffnen und darin aufzugehen. 

Im westlichen Denken wird dieser Geisteszustand als „flow“ bezeichnet. Es ist ein Aufgehen in 
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einer Tätigkeit, wo es in diesem Moment oder in dieser Zeitspanne keine Unter- aber auch 

keine Überforderung gibt. Es lässt sich sagen, dass diese Momente Erleuchtungselemente 

(Satori) in sich tragen. Protin beschreibt das in seinem Buch „Aikido. Die Kampfkunst ohne 

Gewalt“ wie folgt:  

„Was dem Aikidoka die Beherrschung des Angreifers erlaubt, ist nicht sein 

technisches Können, sondern etwas anderes, eine Sache für sich, die vielen 

unverstellbar oder unerreichbar erscheinen mag und die im Aikido ‚Wu-Wei‘ 

heißt.“ (Protin 1984, S. 91)  

Der hier angesprochene Kampf ist eine Art zu kämpfen, in der kein Widerstand geleistet wird, 

wodurch der/die Aikidoka unangreifbar gemacht wird. Wu-wei bedeutet soviel wie 

„Nichtstun“, „Nichthandeln“ (vgl. Fischer 2006, S. 12). Erwähnenswert dabei ist, dass diese 

Handlungsweise erst nach Beherrschung der Grundtechniken vollkommen entfaltet werden 

kann, wobei auch ein hoher Grad an Willensanstrengung erforderlich ist (vgl. Protin 1984, 

S. 91). Brecher drückt dies wie folgt aus: „Die Entwicklung von Willensstärke durch das 

Ausüben der sanften Kampfkünste ermöglicht es uns, unsere Energie so zu konzentrieren, dass 

wir mit dem Streß des Alltags besser umgehen können.“ (Brecher 2000, S. 21) 

Diesen Punkt abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht im Geiste des Aikido 

liegt, „die Individualität des Einzelnen in irgendeinerweise zu unterdrücken. Es hat nicht die 

Absicht, nur Eigenschaften gelten zu lassen, die mit dem Wunschbild des gesitteten, 

umgänglichen, guten, gezähmten Menschen in Einklang zu bringen“. (Protin 1984, S. 179) 

Diese Aussage von Protin erachte ich als sehr wesentlich, denn die Denkansätze von Aikido 

beziehungsweise von Ueshiba könnten dazu verleiten, stets einem Ideal zu entsprechen zu 

wollen und sich den hohen Ansprüchen der Etikette und der Ästethik zu unterwerfen. Aikido 

soll eher dazu dienen, sich selbst besser kennen zu lernen und die Chance beinhalten an sich zu 

arbeiten: sozusagen Bildung an der eigenen Persönlichkeit zu leisten.  

5.3. Die vier Tugenden im Aikido 

Jedes philosophische System beinhaltet eine Vielzahl von Tugenden beziehungsweise 

Moralvorstellungen. Im Aikido gibt es vier Tugenden, die von Bedeutung sind. Diese 

Tugenden lassen sich für das Arbeiten mit Menschen im Bereich der Erwachsenenbildung gut 

adaptieren und integrieren.  

Die erste Tugend ist die Tugend von Mut und Tapferkeit. Darunter versteht man 

„unerschrockenes Handeln“ und „tapferes Leben“. Diese Tugend fordert uns dazu auf, uns 



 

 53 

tapfer den Herausforderungen des Lebens stellen und bis zum Ende für das Gute zu kämpfen. 

Die Tugend der Tapferkeit generiert die Kraft des Willens und beendet das ständige Streben 

nach Erfolg. Was das Ausführen einer Kunst betrifft bedeutet das, dass man mit sich eine 

Übereinkunft treffen muss, diese auch konsequent auszuüben.  

Die zweite Tugend ist die Tugend der Weisheit. Die asiatische Philosophie im Hintergrund 

lehrt dem/r Aikidoka, das Wissen über den Menschen, seine Beziehungen und seine Rolle im 

Universum ständig weiterzuentwickeln. Anders ausgedrückt fördert das permanente Lernen der 

Prozesse des Universums die Erreichung von Weisheit. Ueshiba drückt das wie folgt aus:   

„The universe is our greatest teacher. Look at the way a stream wends its way 

though a mountain valley, smoothly transforming itself as it flows over and 

around the rocks. The world’s wisdom is contained in books, and by studying 

them, countless new techniques can be created. Study and practise, and then 

reflect on your progress. Aikido is the art of learning deeply, the art of knowing 

oneself. “ (Stevens 2001, S. 16) 

Die dritte Tugend ist die Tugend der Liebe. Hier geht es darum, Objekten und Ideen Liebe 

entgegenzubringen. Der Taoist Ko Hung (ca. 284–364) sagte, dass es das Geheimnis der 

Unsterblichkeit ist, die Liebe auf alle Dinge und Menschen auszudehnen, bis zu den Grenzen 

des Universums. Ueshiba verstand unter dieser Tugend folgendes: 

„In real budo there are no enemies. Real budo is the function of love. The Way of 

a Warrior is not to destroy and kill but to foster life, to continually create. Love is 

the divinity that can really protect us. Without love nothing can flourish. If there 

is no love between human beings, that will be the end of our world. Love 

generates the heat and light that sustain the world.“ (ebd., S. 16) 

 

Ohne diese Grundvoraussetzung ist ein nachhaltiges Arbeiten mit Menschen in der 

Erwachsenenbildung und Weiterbildung meines Erachtens nicht möglich. 

Die vierte Tugend ist die Tugend der Empathie. Hier geht es nun um die soziale Komponente 

von Aikido. Diese Philosophie kann nicht im Vakuum existieren, sondern wir müssen sie im 

Kontext mit anderen Menschen erlebbar machen. Die Frage, die wir uns dabei stellen sollten, 

lautet: Wie beeinflussen unsere Taten, auch wenn sie noch so klein sind, die Welt im 

Allgemeinen und unsere Mitmenschen im Besonderen? Für Ueshiba ist es von grundlegender 

Wichtigkeit, das eigene Leben in den Griff zu bekommen und danach eine ideale Beziehung zu 

seiner eigenen Familie aufzubauen (vgl. Stevens 2001, S. 18f.).  
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Auch Empathie ist eine wichtige soziale Kompetenz für die Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung.  

Da die Wirkung von Aikido nur durch regelmäßiges Üben erlebbar gemacht werden kann, 

möchte ich noch kurz auf die Bedeutung der Übung eingehen.  

5.4. Bedeutung der Übung und die Bedeutung des Weges (do) 

Suzuki ist der Auffassung, dass „der Zen-Weg uns helfen [kann] unsere verborgendsten 

Qualitäten zu entwickeln. Allerdings ist dazu ein großes Maß an Ausdauer erforderlich 

(…)Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn man beim Üben eine gewisse Ausdauer entwickelt“.  

(Ritskes 1993, S. 28) Ich möchte festhalten, dass der Zen-Weg nicht die einzige Methode ist, 

wodurch sich unsere verborgenen Qualitäten entwickeln können, sondern sie ist eine Methode 

von vielen. Welche Methode für einen Menschen passend ist, muss jeder selbst für sich 

herausfinden. Wodurch kann man den Zen-Weg üben? „Regelmäßiges Üben kann sich sehr 

positiv auf Ihr Alltagsleben auswirken, indem Ihr gesamtes Handeln ein größeres Maß an 

Ruhe gewinnt.“ (Ritskes 1993, S. 29) 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Üben ist die Freude daran. Verbindet man mit Lernen, 

(und das Üben von Techniken möchte ich als Lernen bezeichnen) auch Freude, dann wird es 

viel leichter fallen, als wenn man unter Zwang versucht, sich oder auch anderen etwas 

beizubringen. Eine angstfreie Lernatmosphäre ist daher sehr wichtig, um die Freude am Tun 

entstehen lassen zu können. 

Hartmut von Hentig hat sechs Bildungskriterien beziehungsweise Maßstäbe entwickelt, an 

denen sich Bildung bewähren kann. Ich möchte an dieser Stelle auf sein Bildungskriterium 

„die Wahrnehmung vom Glück“ eingehen. Er sagt selbst von diesem Kriterium, dass es 

denkbar ungeeignet scheint, dieses auf Bildung anzuwenden. Dennoch, so Hentig:  

„Der gemeinte Sachverhalt ist so einfach: Wo keine Freude ist, ist auch keine 

Bildung, und Freude ist der alltägliche Abglanz des Glücks (…). Hat der Vorgang, 

den wir Bildung nennen wollen, einem Menschen keinen Grund, keinen Anlaß, keine 

Fähigkeit zur Freude gegeben, war er verfehlt.“ (Hentig 2004, S. 76f.) 

„Der Übungszweck zielt aus fernöstlicher Perspektive nie nur auf die Entwicklung eines 

äußeren Könnens, sondern immer auch auf innere Wandlung und inneres Wachstum.“ 

(Schettgen 2002, S. 14) Umgelegt auf die Arbeit als ErwachsenenbildnerIn kann unter diesem 

Fokus die berufliche Arbeit als Weg begriffen werden, „solche Situationen aufzusuchen, die 

Herausforderungen und Lernpotenziale enthalten, und diese Potenziale bewusst für die eigene 
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Weiterentwicklung zu nutzen“. (ebd., S. 14). Hier spricht Schettgen die Entwicklung der 

Persönlichkeit an.  

Unter dem Begriff Weg versteht Lind folgendes: „Do bezeichnet ein Prinzip der asiatischen 

Weltanschauung und stammt als Begriff aus dem japanischen Zenbuddhismus“. (Lind 1992, 

S. 15) Übersetzt bedeutet dieser Begriff soviel wie Weg, Pfad, Grundsatz, Lehre Prinzip etc. 

Festhalten möchte ich, dass Do nicht etwas ausschließlich Japanisches ist. In unserer 

westlichen Tradition haben sich viele DenkerInnen mit diesem Thema, was mit Entwicklung 

gleichzusetzen ist, auseinandergesetzt und darüber philosophiert.  

„Do ist ein Weg, in dessen Zentrum eine Übung, zumeist die Übung einer Form 

steht, deren Ziel jedoch nicht das Erlernen irgendeiner Fertigkeit, sondern das 

Erweitern des im Menschen liegenden Potenzials ist, durch das er zu seiner 

Sinnbestimmung wachsen und sein Leben mit Bewußtsein und Erkenntnis erfüllen 

kann“. 

(Lind 1992, S. 15) 
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6. Empirischer Teil 

6.1. Untersuchung 

Im Abschnitt 6.1 „Untersuchung“ stelle ich zuerst den Gegenstand meiner Erhebung anhand 

meiner Forschungsfrage vor. Im Anschluss daran gehe ich im Kapitel 6.2 auf die qualitative 

Sozialforschung ein, wobei ich mich auf die theoretischen Grundlagen und Grundsätze 

qualitativen Denkens beziehe.  

Das Kapitel 6.3 beschäftigt sich mit der Durchführung der Datenerhebung. Der anschließende 

Auswertungsprozess im Kapitel 6.4 widmet sich der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. 

Weiters gehe ich auf das Programm MAXQDA ein, welches mich bei der Auswertung meines 

Datenmaterials unterstützte. Im Kapitel 6.5 folgt schließlich die Interpretation meiner 

Ergebnisse.  

6.1.1. Forschungsfrage 

Im Mittelpunkt meines Forschungsinteresses stehen folgende Fragestellungen: „Welche 

Bedeutung kann die asiatische Kampfkunst Aikido für Lehrende in der Erwachsenenbildung 

haben?“ und „Welche Kompetenzen können durch die Kampfkunst Aikido für den Transfer in 

die Erwachsenenbildung erworben werden?“ 

Wesentlich war mir bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen, dass ich Menschen befragte, 

die bereits über einen längeren Zeitraum die Kampfkunst Aikido praktizieren, da eventuelle 

Veränderungen beziehungsweise Auswirkungen nach meinem Verständnis in Prozessen vor 

sich gehen und daher erst über einen längere Zeitspanne sichtbar sein können.  

6.2. Qualitative Sozialforschung 

6.2.1. Grundlagen des qualitativen Denkens 

Rein quantitatives Denken, welches viele Jahrzehnte das westliche Wissenschaftsverständnis 

ausmachte, hat ausgedient. Festzustellen ist eine tief greifende Veränderung der 

Sozialwissenschaften in diesem Jahrhundert, die als qualitative Wende bezeichnet wird. Das 

bedeutet, der Erkenntnisgewinn erfolgte nicht mehr primär quantitativ, sondern auch 

qualitativ. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts setzt sich qualitatives Denken verstärkt 
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durch, wobei es eine Reihe von Anzeichen für diese Entwicklung gibt (vgl. Mayring 2002, 

S. 9).  

- „Unter dem Stichwort „Qualitative Sozialforschung“ findet man vorrangig 

soziologische (Hopf/Weingarten 1979; Lamnek 1988, 1989; Spöhring 1989), aber 

auch erziehungswissenschaftliche (Zedler/Moser 1983; Heinze 1987) Ansätze, die 

sich einig sind in ihrer Kritik an den weit verbreiteten sozialwissenschaftlichen 

Forschungsinstrumenten: Skalen, Tests, Fragebögen, standardisierte Instrumente 

lassen die „Versuchspersonen“ nicht zu Worte kommen, sondern reduzieren sie auf 

das Reagieren auf vorgegebene Kategorien (Kreuzchen machen).  

- Die Analyse einzelner Lebensverläufe, die Biographieforschung, ist ein immer 

wichtiger werdendes interdisziplinäres Feld qualitativer Analyse (Paul 1979; Fuchs 

1984; Jüttemann/Thomae 1987; Bromley 1986; Dezin 1989; Straub 1989).  

- Es wird ein interpretatives Paradigma als forschungsleitendes Denkmodell gefordert. 

Thomas P. Wilson zurück (1970), war es, der dieses Paradigma formulierte, wobei er 

sich vorallem auf die Theorie des Symbolischen Interaktionismus (Blumer 1973) und 

die Ethnomethodologie (Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 1973; Cicourcel 197; 

Weingarten/Sack/Schenkwein 1976) berief. Der Grundgedanke ist, dass Menschen 

nicht starr nach kulturell etablierten Rollen, Normen, Symbolen, Bedeutungen 

handeln (normatives Paradigma), sondern jede soziale Interaktion selbst als 

interpretativer Prozess aufzufassen ist: Der Mensch muss jede soziale Situation für 

sich deuten, muss sich klar werden, welche Rollen von ihm erwartet werden, ihm 

zugeschrieben werden und welche Perspektiven er selbst hat. (Näheres unter 8.2.3) 

- Gerade in den letzen Jahren formierte sich auch innerhalb der akademischen 

sozialwissenschaftlichen Forschung ein eigener Ansatz von Frauenforschung, von 

feministischer Sozialwissenschaft, der ebenfalls die naturwissenschaftlich-quantitative 

(männliche) Methodologie ablehnt (vgl. z. B. Harding 1987; Becker-Schmidt/Bilden 

1991).  

- Auch die kritische Psychologie (Holzkamp 1983), auf dem historischen und 

dialektischen Materialismus fußend, lehnt eine einseitige quantitative Methodologie 

ab. Sie habe nur zu Herrschaftswissen, zu Psychologisierungen gesellschaftlicher 

Zusammenhänge geführt“. (Mayring 2002, S. 9ff.) 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der aktuelle Trend zu mehr qualitativer 

Forschung in den letzten 10 bis 30 Jahren vollzogen hat. Wichtig ist allerdings zu betonen, 

dass die Wurzeln des qualitativen Denkens bei dem griechischen Denker Aristoteles (384–

322 v. Chr.) liegen. Zu weiteren Vertretern des qualitativen Denkens zählen beispielsweise 

Gianbattista Vico (1668–1744), Spinoza und Schleiermacher (vgl. ebd., S. 12f.).  

In diesem Zusammenhang ist es unabdingbar auf die Hermeneutik zu verweisen, die auch zu 

den Wurzeln des qualitativen Denkens zählt. „Darunter [unter Hermeneutik] sind alle 

Bemühungen zu verstehen, Grundlagen wissenschaftlicher Interpretation zur Auslegung von 

Texten zu erarbeiten.“ (ebd., S. 13) Hermeneutik gilt als die „Kunstlehre des Verstehens“. Eng 

im Zusammenhang mit der Hermeneutik steht der Name Wilhelm Dilthey, der sich in der 

Tradition von Schleiermacher bemühte, die Hermeneutik als Methodenlehre der 

Geisteswissenschaften zu entwickeln (vgl. Mayring 2002, S. 13).  

6.2.2. Grundsätze qualitativen Denkens 

Die Grundsätze lassen sich finden, wenn man versucht, die Gemeinsamkeiten aus den 

verschiedenen, bis zu diesen Zeitpunkt existierenden Ansätzen herauszufinden. Mayring 

spricht in seinem Buch „Einführung in die qualitative Sozialforschung“ von fünf Ansätzen:  

„Die Forderung stärkerer Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung der 

Deskription und Interpretation der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte 

auch in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen 

und schließlich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als 

Verallgemeinerungsprozess“. (Mayring 2002, S. 19) 

Diese Postulate bilden nach Mayring das Grundgerüst qualitativen Denkens. Wichtig zu 

erwähnen ist, dass der qualitative Zugang zum Erkenntnisgewinn nicht als Konkurrenz zur 

quantitativen Methode gesehen werden soll, sondern dass eine Verschränkung beider 

Methoden sinnvoll und gewinnbringend ist. Durch die Einbeziehung verschiedener 

Forschungsansätze ist eine ganzheitliche Sichtweise auf den Forschungsgegenstand gegeben.  
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Im Folgenden werden die fünf Postulate nach Mayring vorgestellt:  

Postulat 1: Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. 

Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangpunkt und Ziel der 

Untersuchung sein.  

Postulat 2: Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung 

(Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen. 

Postulat 3: Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er 

muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden.  

Postulat 4: Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem 

natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden.  

Postulat 5: Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung 

stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise 

begründet werden.  

(Mayring 2002, S. 20ff.) 

6.2.3. Interpretatives Paradigma 

Im Kapitel 8.2.1 „Grundlagen des qualitativen Denkens“ wurde bereits kurz auf das 

interpretative Paradigma eingegangen. Die Forderung nach einem interpretativen Paradigma 

als forschungsleitendes Denkmodell ist ein Kennzeichen für die oben beschriebene 

Entwicklung und charakteristisch für die qualitative Sozialforschung.  

Das interpretative Paradigma sieht die  

„Genese von Theorien unter wissenschaftlicher Kontrolle als eines ihrer 

vornehmsten Ziele an. (…) Erst aufgrund der Ergebnisse der Datenerhebung kommt 

der Forscher durch Techniken der Interpretation zu typisierenden Aussagen über 

diese zu theoretischen Konzepten über Konstellationen der sozialen Wirklichkeit.“ 

(Lamnek 1995, S. 61)  

Das interpretative Paradigma wurde dem normativen Paradigma, welches eine Methodologie 

beinhaltet, deren „Forschungspostulate zu stark am Ideal der Standardisierbarkeit, 

Reproduzierbarkeit, Messbarkeit und der Bewertung der Methoden nach ihrer Tauglichkeit für 

Hypothesentest orientiert sind“, gegenübergestellt. (Egger 2005, S. 106) 
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Das interpretative Paradigma beinhaltet Theorieansätze, welche „die Analyse des 

Sinnverstehens von Handlungen und die Rolle der Kommunikation in der Forschung betonen“. 

(ebd., S. 106) Das heißt, das interpretative Paradigma legt großen Wert auf die Prozesse, die in 

der Kommunikation stattfinden und auf das Sinnverstehen dieser Kommunikation.  

6.2.4. Qualitatives Interview 

In der qualitativen Forschung beschäftigt man sich mit Auswertungsverfahren, die sich mit der 

Interpretation von Texten befassen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum das qualitative 

Interview in der qualitativen Forschung sehr häufig zum Einsatz kommt. Weitere Pluspunkte 

für das qualitative Interview sind, „daß die Informationen in statu nascendi aufgezeichnet 

werden können, unverzerrt authentisch sind, intersubjektiv nachvollzogen und reproduziert 

werden können“. (Lamnek 1995, S. 35) Friebertshäuser drückt dies wie folgt aus:  

„In der qualitativen Forschung werden Interviews gerne und häufig eingesetzt, 

erhält man doch auf diesem Wege einen raschen Zugang zum Forschungsfeld, zu 

den interessierenden Personen und in der Regel reichlich Datenmaterial. Interviews 

geben den Befragten selbst das Wort, sie erhalten im Interview Gelegenheit, über 

ihre Biographie, Weltsicht, Erfahrungen und Kontexte zu berichten und machen 

diese Informationen damit der Forschung zugänglich.“ (Friebertshäuser 1997, 

S. 371)  

Diese Methode erfordert einen persönlichen Zugang zur interviewten Person und es bedarf des 

Aufbaus einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, damit die interviewte Person persönliche 

Einstellungen, Weltansichten und ähnliches preisgibt.  

Das Wort „Interview“ hat seinen Ursprung im angloamerikanischen Sprachraum und setzte 

sich im deutschen Sprachraum im 20. Jahrhundert durch. Es stammt vom französischen 

„entrevue“ ab und bedeutet soviel wie „verabredete Zusammenkunft“ beziehungsweise 

„einander kurz sehen“ oder sich „begegnen“ (vgl. Lamnek 1995, S. 35f.).  

Für Lamnek bedeutet das Interview „eine Gesprächssituation, die bewußt und gezielt von 

Beteiligten hergestellt wird, damit einer Fragen stellt, die vom anderen beantwortet werden 

(ebd., S. 36)“. Daher ist das Prinzip der grundsätzlichen Offenheit und Flexibilität in jeder 

Phase der Forschung sehr zentral und zu berücksichtigen, da es darum geht, die sozialen 

Akteure in deren Sicht und in deren natürliche Lebenswelt zu erfahren (vgl. Lamnek 1995, 

S. 195f.).  

Weiters zeichnet sich das qualitative Interview erhebungstechnisch dadurch aus, dass die 

Fragen nicht vorab genau formuliert werden müssen beziehungsweise keine Vorschreibung 
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deren Anordnung und Reihenfolge vorgeschrieben ist. Es werden keine geschlossenen Fragen 

formuliert und keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, wie das bei einer quantitativen 

Vorgehensweise der Fall ist. Es geht vielmehr um eine offene Gesprächstechnik, bei der/die 

InterviewerIn die Funktion oder Rolle des/der Anregenden beziehungsweise des/der Passiven 

hat. Das bedeutet, der interviewten Person wird eine aktiv steuernde Rolle zuteil (vgl. ebd., 

S. 69).  

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass im Bezug auf die in der Literatur gebrauchten 

Bezeichnungen für qualitative Interviews von einer gewissen Begriffsunschärfe ausgegangen 

werden muss (vgl. Lamnek 1993, S. 68).  

„Verwirren kann auch, daß es eine Fülle an Bezeichnungen für die diversen 

Interviewtechniken gibt (…) und daß sich zudem auch für das gleiche Verfahren 

weitere Bezeichnungen finden lassen. So verwendet man beispielsweise für 

Leitfadeninterviews auch die Bezeichnung halbstandardisiertes Interview.“ 

(Friebertshäuser 1997, S. 372)  

Ich habe mich bei meinen geführten Interviews auf das Leitfaden- beziehungsweise auf das 

halbstandardisierte Interview gestützt. Lamnek ist der Auffassung, dass es sich „bei den 

qualitativen Interviews um eine weitgehend offene Gesprächstechnik [handelt], bei der der 

Interviewer anregend-passiv bleibt und dem zu Interviewenden die aktive Steuerung des 

Gesprächs zufällt“. (Lamnek 1995, S. 69) 

6.2.4.1. Leitfadeninterview 

Wie zuvor bereits zitiert, wird das Leitfadeninterview auch halbstandardisiertes Interview 

genannt. Da andere Interviewformen, wie beispielsweise das fokussierte Interview, das 

problemzentrierte Interview, das narrative Interview, um nur einige zu nennen, für meine 

Arbeit keine Relevanz haben, werde ich auf diese nicht weiter eingehen.  

Die Technik des Leitfadeninterviews besteht darin, dass ein Leitfaden mit vorformulierten 

Fragen oder Themen erarbeitet wird, wodurch die Forschenden die Interviewthematik 

eingrenzen und einzelne Themenkomplexe bereits vorgeben. „Deren Relevanz kann sich aus 

Theorien, eigenen theoretischen Vorüberlegungen, bereits vorliegenden Untersuchungen, 

ersten eigenen empirischen Befunden oder eigener Kenntnis des Feldes ableiten.“ 

(Friebertshäuser 1997, S. 375) 

Wie gestaltet sich nun das methodische Vorgehen? Sinnvoll ist es, den Leitfadenkatalog in 

einem Probeinterview auf seine Brauchbarkeit zu überprüfen und gegebenenfalls diesen zu 
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adaptieren und erst danach mit den eigentlichen Interviews zu beginnen. Allerdings ist bei 

einem Leitfadeninterview die Gefahr gegeben,  

„daß das Interview zu einem Frage- und Antwort-Dialog verkürzt wird, indem die 

Fragen des Leitfadens der Reihe nach „abgehakt“ werden, ohne daß dem Befragten 

Raum für seine (möglicherweise auch zusätzlichen) Themen und die Entfaltung 

seiner Relevanzstrukturen gelassen wird“. (Friebertshäuser 1997, S. 377) 

6.3. Durchführung der Datenerhebung 

6.3.1. Durchführungsort 

Als Forschungsort wählte ich die Aikidoschule „New York Aikikai“ in New York City, NY, 

U.S.A, die mein Aikidotrainer Mag. Dr. Frank Koren-Wilhelmer empfohlen hatte. Der 

Gründer von „New York Aikikai“ (www.nyaikikai.com) , Yoshimitsu Yamada Sensai, direkter 

Schüler des Aikidogründers Morihei Ushiba, war vor 40 Jahren nach New York City 

gekommen, um dort Aikido zu verbreiten. Aus dem anfangs kleinen Dojo im Zentrum von 

Manhattan entwickelte sich eine Aikidoschule mit Weltruf, die auf viele hochgraduierte 

Aikidokas und InstruktorInnen verweisen kann.  

 

Abb. 1 Der Eingang der Aikidoschule „New York Aikikai“ 
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Abb. 2 Der Dojo im New York Aikikai 

6.3.2. Durchführungszeitraum 

Die Erhebungen führte ich während eines einmonatigen Forschungsaufenthaltes von 14. April  

bis 28. April 2008 durch. Die ersten zwei Wochen dienten dem Beziehungsaufbau, was durch 

das tägliche Mittrainieren im Dojo möglich war. In der zweiten Hälfte des Aufenthaltes führte 

ich die Interviews durch. Der Forschungsaufenthalt wurde durch das Programm „Kurzes 

wissenschaftliches Arbeiten“, kurz: KUWI, über das Büro für internationale Beziehungen der 

Karl-Franzens-Universität Graz finanziell unterstützt.  

6.3.3. Auswahl meiner InterviewpartnerInnen 

Kriterien für die Auswahl meiner InterviewpartnerInnen waren der Zeitpunkt, zu dem sie mit 

Aikido begonnen hatten, beziehungsweise die Höhe der Graduierung, sowie die Kontinuität 

ihres Trainings. 

Ich führte zehn Interviews durch. Neun Interviews konnten ausgewertet werden und fließen in 

die hier vorgestellte Arbeit ein. Eines war aufgrund technischer Komplikationen nicht 

brauchbar.  
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Abb. 3 Eine Trainingseinheit, Totale 

 

 . 

 

Abb. 4 Eine Trainingseinheit, Nahaufnahme 

 

6.3.4. Interviewort 

Da es in der Aikidoschule aus Platzgründen nur eingeschränkte Möglichkeiten für die 

Durchführung von Interviews gab, führte ich einige der Interviews an anderen Orten durch. 

Das waren zum Beispiel der Durchgangsbereich der Aikidoschule, Kaffeehäuser oder Büros 

am Arbeitsplatz der Interviewten. 
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6.3.5. Interviewdauer 

Die Dauer von Interviews reichte von elf bis fünfunddreißig Minuten. Mit dem Einverständnis 

meiner InterviewpartnerInnen wurde das Gespräch jeweils mittels Mikrofon direkt auf den 

Personal Computer aufgenommen und abgespeichert. Zudem wies ich auf die Garantie für die 

Anonymität aller aufgenommenen Daten hin.  

6.3.6. Interviewsituation 

Wie beim Punkt „Durchführungszeitraum“ bereits erwähnt, war mir der Beziehungsaufbau zu 

meinen zukünftigen InterviewpartnerInnen sehr wichtig. Ich startete mit den Interviews, 

nachdem ich zwei Wochen am Training teilgenommen hatte. Diese Zeitspanne erwies sich als 

sinnvoll. Da ich am Anfang meines Forschungsaufenthalts im Dojo untergebracht war, nahm 

ich zudem in dieser Zeit am Frühtraining teil, in welchem viele hochgraduierte Aikidokas 

mittrainierten. Dies eröffnete mir die Chance, viele hochgraduierte Praktizierende persönlich 

kennenzulernen.  

Die erste Frage, wie die Praktizierenden mit der Kampfkunst Aikido in Kontakt gekommen 

waren, eröffnete jedes Interview; damit gelang es, eine gute Basis für den weiteren Gesprächs-

verlauf herzustellen. Die Gesprächsituation möchte ich als sehr angenehm beschreiben.  

Das Vorhandensein des Mikrofons und meines Personal Computers für die Aufnahme der 

Interviews störte nicht. Zudem hatten einige von meinen InterviewpartnerInnen bereits 

Erfahrung mit Tonbandaufzeichnungen, da die Aikidoschule zum Anlass ihres vierzigjährigen 

Jubiläums im Jahr 2004 eine DVD herausgegeben hatte, für welche einige Aikidokas 

interviewt worden waren.    

Die Interviews wurden in Englisch durchgeführt. 

6.3.7. Aufbereitungsverfahren – Deskription  

Die Deskription ist eine exakte und angemessene Beschreibung eines Forschungsgegenstandes, 

welche oberste Priorität bei qualitativ orientierter Forschung ist. Durch diverse 

Erhebungsverfahren –in der vorliegenden Arbeit durch Leitfadeninterviews – versucht der/die 

ForscherIn, dem Umfeld Informationen zu entlocken, welche festgehalten werden müssen. 

Diese geschieht in der Regel durch Tonbandaufnahmen, schriftliche Aufzeichnungen oder 

Videos. Dieses Material muss dann aufbereitet und geordnet werden. Unabdingbar bei diesem 

Arbeitschritt ist eine genaue Aufbereitung der Daten. Anderenfalls ist jede Erhebung sinnlos 

beziehungsweise kann Verzerrungen mit sich bringen (vgl. Mayring 2002, S. 85).  
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6.3.8. Transkription 

Wird das Interview oder die Gruppendiskussionen verschriftlicht, dann wird diese 

Vorgehensweise als Transkription bezeichnet. Der Grundgedanke der wörtlichen Transkription 

lautet nach Mayring wie folgt: „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige 

Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche 

interpretative Auswertung bietet“. (Mayring 2002, S. 89)  

Es gibt unterschiedliche Transkriptionstechniken. Beim Arbeiten nach dem Internationalen 

Phonetischen Alphabet (IPA) handelt es sich um die exakteste Technik, welche alle Arten von 

Dialekt und Sprachfeinheiten wiedergibt. Weiters gibt es die Möglichkeit, nach der 

literarischen Umschrift zu arbeiten. Diese Technik gibt den Dialekt in unserem gebräuchlichen 

Alphabet wieder. Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung der Tonbandaufzeichnungen in 

normales Schriftdeutsch. Hierbei handelt es sich um eine Protokolltechnik, die den Dialekt 

bereinigt, Satzfehler behebt und den Stil glättet. Einsatz findet diese Methode dann, wenn es 

sich bei der interviewten Person um eine/n ZeugIn oder eine/n ExpertIn handelt und die 

inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. ebd., S. 89ff.). 

Ich habe mich für letztere Variante, die Transkription in normales Schriftdeutsch entschieden, 

um ein flüssiges Leseergebnis zu erreichen und weil diverse Sprachfeinheiten für meine 

Fragestellung keine Relevanz haben. Die Interviewsprache war Englisch. Der erste Schritt war 

daher die Transkription, im zweiten Arbeitsschritt übertrug ich die englische Transkription in 

normales Schriftdeutsch.  

6.4. Auswertungsprozess 

Es gibt bei der Auswertung qualitativer Daten verschiedene Richtungen und Schulen, wobei 

sich innerhalb einer Richtung, abhängig vom persönlichen Stil des/r WissenschaftlerIn, 

spezifische Vorgehensweisen entwickelt haben. Ich beziehe mich beim Auswertungsprozess 

auf das Analyseverfahren – die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.   

6.4.1. Analyseverfahren. Die qualitative Inhaltsanalyse 

„Inhaltsanalyse ist eine primär kommunikationswissenschaftliche Technik, die in 

den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in den USA zur Analyse der sich 

entfaltenden Massenmedien (Zeitungen, Radio) entwickelt wurde. Diese 

Massenmedien sollten mit der Inhaltsanalyse systematisch – meist quantitativ – 

ausgewertet werden, um etwas über ihren gesellschaftlichen Einfluss zu erfahren.“ 

(Mayring 2002, S. 114).  
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Der neue Ansatzpunkt der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Nutzung der Vorteile der 

systematischen Technik, ohne dass die Gefahr besteht, in vorschnelle Quantifizierungen 

abzurutschen (vgl. ebd., S. 114). Laut Mayring besteht die Stärke der Inhaltsanalyse darin, 

„dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert. Sie 

zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum 

steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch 

diese Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem 

Material herausgefiltert werden sollen“. (Mayring 2002, S. 114) 

Mayring unterscheidet drei Grundformen qualitativer Datenanalyse:  

- Die Zusammenfassung: Das Ziel dieser Analyse besteht darin, das Material so zu 

reduzieren, dass nur die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Das heißt, es wird durch 

Abstraktion ein überschaubarer Korpus geschaffen. Wichtig ist, dass das reduzierte 

Material ein Abbild des Grundmaterials ist.  

- Die Explikation: Das Ziel dieser Analyse besteht darin, zu einzelnen fraglichen Textteilen, 

wie Begriffen und Sätzen zusätzliches Material zu finden, welches das Verständnis 

erweitert, sodass die Textstellen erläutert, erklärt und ausgedeutet werden können.  

- Die Strukturierung: Das Ziel dieser Analyse besteht darin, bestimmte Aspekte aus dem 

Material herauszufiltern. Wobei unter zuvor festgelegten Ordnungskriterien ein Querschnitt 

durch das Material gelegt wird oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien 

eingeschätzt wird (vgl. ebd., S 115).  

Die Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung ist für eine induktive 

Kategorienbildung gut geeignet. Ich entschied mich für die zusammenfassende qualitative 

Inhaltsanalyse, mit dem Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung. Das Ziel meiner 

Interviews war, eine möglichst große Bandbreite an Datenmaterial über den Erstkontakt zu 

Aikido zu bekommen und eventuelle Veränderungen der ProbandInnen durch das regelmäßige 

Üben in Erfahrung zu bringen. Die Kategorien wurden im Nachhinein aus dem Datenmaterial 

gebildet. 
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6.4.2. Arbeitschritte der Auswertung und Analyse 

6.4.2.1. Kategorien 

Das Kategoriensystem steht im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse und stellt somit das 

zentrale Instrument der Analyse dar. Das Kategoriensystem dient der Nachvollziehbarkeit für 

die Analyse der erhobenen Daten durch andere ForscherInnen.  

Aufgrund der Wichtigkeit der Kategorien wird deren Konstruktion, wie auch deren 

Begründung große Bedeutung beigemessen. Allerdings, so Mayring, gibt es hinsichtlich dieser 

Anforderung über das „Wie“ sehr wenig Hilfen in inhaltsanalytischen Standardwerken (vgl. 

Mayring 2007, S. 43f.)  

6.4.2.2. Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung 
 

 

Abb. 5 Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring 2002, S. 116) 

Mit dieser Definition wird laut Mayring das Material Zeile für Zeile bearbeitet.  

„Innerhalb der Logik der Inhaltsanalyse müssen die Kategorisierungsdimension 

und das Abstraktionsniveau vorab definiert werden. Es muss ein Selektionskriterium 

für die Kategorienbildung festgelegt werden. Dies ist ein deduktives Element und 

muss mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der Analyse 

begründet werden.“ (Mayring 2002, S. 115f.) 
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Dabei geht man wie folgt vor: Wird das erste Mal eine zur Kategoriendefinition passende Text-

stelle gefunden, wird dafür eine Kategorie konstruiert, wobei ein Begriff oder ein Satz, der 

möglichst nahe am Material formuliert ist, als Kategorienbezeichnung dient. Findet man im 

weiteren Analyseverlauf wieder eine dazu passende Textstelle, so wird sie dieser Kategorie zu-

geordnet. Dies wird als Subsumtion bezeichnet. Wurde etwa 10 bis 50 % von dem Material 

bearbeitet und keine neuen Kategorien gebildet, wird das gesammelte Kategoriensystem über-

arbeitet. Das Ergebnis, welches sich uns nun präsentiert, ist ein Set von Kategorien zu einer 

bestimmten Thematik, dem spezifischen Textstellen zugeordnet sind (vgl. Mayring 2002, 

S. 116f.) 

Die weitere Auswertung kann auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden:  

a) „Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und 

dahinterliegende Theorie interpretiert werden.“  

b) „Die Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet 

werden. Es kann z. B. geprüft werden, welche Kategorien am häufigsten kodiert 

wurden“. (Mayring 2002, S. 117) 

Bei meiner Auswertung kommen beide Arten zur Anwendung. Befindet man sich im Prozess 

induktiver Kategorienbildung, kann es sinnvoll sein, die inhaltsanalytischen Einheiten sehr 

offen zu halten. Dennoch wird auch hier das Vorgehen zergliedernd durchgeführt. Das heißt, es 

wird von Materialteil zu Materialteil fortschreitend gearbeitet (vgl. Mayring 2007, S. 43). In 

anderen Worten heißt das, dass jede Textpassage durchgesehen wird und versucht wird, aus 

dem Inhalt eine Kategorie zu bilden.  

6.4.2.3. Software MAXQDA 

Ich habe die Auswertung meines Datenmaterials Mithilfe der Software MAXQDA durchge-

führt und mir dieses Programm in der Lehrveranstaltung mit dem Titel „Computerunterstützte 

Analyse qualitativer Daten“ bei Frau Prof. Mag.a Dr.in Helga Kittl-Satran angeeignet. Dieses 

Programm stellt eine wesentliche Erleichterung für die Auswertung des gesamten Daten-

materials dar. Zudem ermöglicht es, den Datenkomplex systematisch zu strukturieren, wodurch 

man einen guten Überblick über die einzelnen Themen der InterviewpartnerInnen bekommt.  

Eine wichtige Rolle spielen auch bei der computergestützten qualitativen Datenanalyse die 

ForscherInnen, welche die Texte analysieren. Die Programme bringen jedoch in mehrfacher 

Hinsicht eine Unterstützung, da sie folgendes ermöglichen:  
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- „die Exploration des Datenmaterials, z. B. durch die Möglichkeit, in den Texten schnell 

und einfach nach Begriffen oder Begriffsdefinitionen zu suchen 

- die Organisation und das Datenmanagement, d. h. die Texte sind zusammen mit den 

zugehörigen Rahmendaten wesentlich besser zugänglich als beim herkömmlichen Abheften 

von Transkriptionen in Aktenordnern 

- die Erschließung des Datenmaterials durch Schlüsselworte bzw. ein Kategoriensystem 

- die Zusammenstellung von Textpassagen nach thematischen Kriterien 

- Die Klassifikation und Definition von Variablen 

- Die Erstellung von Memos.“ 

(Kuckartz 1997, S. 585) 

6.4.2.4. Praktisches Arbeiten mit dem Programm MAXQDA 

Nachdem die transkribierten und übersetzten Interviews in ein Rich Text Format (rtf) 

konvertiert wurden und in das Programm eingespeist wurden, splittete ich die weiblichen von 

den männlichen InterviewpartnerInnen. Anschließend wurde das Code- beziehungsweise 

Kategoriensystem erstellt.  

„Die Texterschließung, das Codieren, erfolgt also nicht automatisch, sondern aufgrund der 

Interpretation und Zuordnung des Wissenschaftlers“. (Kuckartz 1997, S. 588) Das heißt, 

der/die ForscherIn identifiziert die Themen, die im Interview relevant sind und ordnet die 

Codeworte zu.  

Die Codierung dient als Voraussetzung für die Analyse des Datenmaterials, bei der zu den 

gleichen Kategorien gehörende Textsegmente in vergleichender Weise bearbeitet werden. Dies 

zielt darauf ab, durch Vergleiche Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Personen, Besonder-

heiten einzelner Fälle und Zusammenhänge von Kategorien zu finden. Anschließend können 

die entscheidenden Dimensionen interpretiert werden (ebd., S. 591).  

6.4.2.5. Codesystem 

Die folgende Tabelle soll dem/r LeserIn zur Anschauung dienen. Ich habe mich bei der 

Kategorienbildung an Petzold angelehnt. Petzold, der selbst diverse Kampfkünste praktizierte, 

hat zu diesem Thema geforscht und festgestellt, dass Budo Entwicklungsarbeit auf folgenden 

Ebenen erfordert. 

a) körperliche Ebene 

b) emotionale Ebene 

c) volitive Ebene 

d) geistige Ebene 
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e) soziale Ebene 

f) ethische Ebene 

(vgl. Petzold/Bühler 2004, S. 75) 

 

Mein Codesystem besteht aus sechs Hauptkategorien, wovon diese noch in diverse 

Subkategorien aufgespalten wurden. Dadurch erscheint bei der Darstellung das Codesystem als 

Baumstruktur.  

 
körperliche Ebene 

  Körperhaltung 
  körperliche Ausdauer 
  Beweglichkeit 
  Nachahmung 
  Technik 
  Kraft 

emotionale Ebene 
  Kontrolle von Aggression und Furcht 
  Kultivierung von Gelassenheit 
  Freude 
  Umgang mit Konflikten und Emotionen 

volitive Ebene 
  Flexibilität 
  Aufbau eines starken Willens 
  Überwindung von Unsicherheit 
  Überwindung von Schwäche 
  Ausdauer und Durchhaltevermögen 
  Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungskraft 
  Entwicklung einer ästhetischen Kultur 

geistige Ebene 
  meditative Kontemplation 
  kulturelles Bewusstsein 
  Wissenserwerb 
  Kennenlernen des eigenen Selbst 
  Wahrnehmung und Achtsamkeit, Bewusstseinsschulung 

soziale Ebene 
  Entwicklung von Gemeinschaftsgefühl 
  Sorge um Schwächere und Hilfsbedürftige 
  Großherzigkeit 
  Achtsamkeit für den anderen 
  Vertrauen und Zuverlässigkeit 

ethische Ebene 
  Kultivierung von Tugenden durch Arbeit an sich selbst 
  Engagement für Frieden und Gerechtigkeit 
  Auseinandersetzung mit Werten und ethischen Fragestellungen 
  Kultivierung von Tugenden durch Arbeit in und an Beziehungen 



 

 72 

 

 

6.4.2.6. Liste der Codings 

Die folgende Tabelle dient als Anschauungsmaterial. Sie zeigt einige Codes mit 

dazugehörenden Codings von einem/r InterviewpartnerIn. Die Codes, die hier in der 

Darstellung zu sehen sind, sind „Freude“ und „Umgang mit Konflikten und Emotionen“. Diese 

Vorgehensweise wurde bei allen Interviews durchgeführt.  

 
 
Text:  Interview A 
Gewicht: 100 
Position: 8 - 8 
Code: emotionale Ebene\Freude 

„Aber was mich betrifft, ich möchte jeden Tag trainieren.“ 

 
 
 
Text:  Interview A 
Gewicht: 100 
Position: 31 - 31 
Code: emotionale Ebene\Freude 

„Wahrscheinlich nur, dass ich das ausbaue, was ich wirklich genieße, es hilft mir aufzuzeigen, 

was die Samen der Freude sind.“ 

 

 
Text:  Interview A 
Gewicht: 100 
Position: 28 - 29 
Code: emotionale Ebene\Umgang mit Konflikten und Emotionen 

„Wenn man einen höheren Level erreicht, bist du aufmerksamer, wie viel Kraft du anwenden 

musst. Ich glaube einer der Lehrer hat gesagt, wenn du zuviel Kraft anwendest, dann gibst du 

deinem Angreifer etwas womit er arbeiten kann, irgendetwas womit man einen Konflikt haben 

kann, aber du sollst Konflikte vermeiden und es in die richtige Richtung zu lenken.  

Und ich glaube, dass ist eines der Dinge, warum ich Aikido weitermache.“ 

 

Text:  Interview A 
Gewicht: 100 
Position: 31 - 31 
Code: emotionale Ebene\Umgang mit Konflikten und Emotionen 
 
„Da hatte ich einmal ein Erlebnis. Das war ein paar Jahre zuvor, als ich meinen Schwarzgurt 

bekam. Drei Kinder versuchten mich auf der Straße zu attackieren. Das war nach einem 

Training hier und ich geriet nicht in Panik. Alles was ich tat war, in „hamni Position“ zu 

gehen, was für mich etwas merkwürdig war, da ich lange Zeit Karate trainierte, und mein erster 
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Instinkt war, ich kann ja Karate, obwohl ich Aikido nun bereits länger mache, aber zu diesem 

Zeitpunkt machte ich nichts von Karate, ich stand einfach in hamni Position mit meine linken 

Fuß vorwärts und mit eine ausgestreckten linken Arme. Und ich war wirklich überrascht, was 

ich da tat. Ich war überrascht und die Kids gleich noch mehr, weil sie nicht wussten, was ich 

hier tue. Alles woran ich dachte war, dass mich der Linke als erstes angreifen wird, ich hatte 

Randori geübt und ich wusste, dass dort das Prinzip ist, nicht auf einen Angriff zu warten, 

sondern gleich zu reagieren. Wenn ich das gemacht hätte, wäre etwas in Gang gekommen, so 

blieb ich am Boden stehen und bewegte einfach nur meinen Arm, so nach dem Motto – greif 

nach meiner Hand, wenn du das willst. Keiner von ihnen versuchte mich nun zu attackieren, 

der Junge vor mir hatte eine Videokamera, ich denke sie wollten diesen „act“ an „youtube“ 

posten. Ich schaute zum dem Jungen an meiner rechten Seite und alle gingen nun davon.“ 

 
 
 

Text:  Interview A 
Gewicht: 100 
Position: 34 - 34 
Code: emotionale Ebene\Umgang mit Konflikten und Emotionen 

„Die Aikidopraxis hier kann auch auf eine Art ruhig machen, wie die Zenpraxis, da es 

Bewegung ist, ich würde eher sagen, es ist nicht wegen Aikido, dass ich mich ruhig fühle bei 

einem Konflikt. Vielleicht ursprünglich war es Aikido, aber jetzt, meine andere Praxis wird 

zunehmend ernster, Zen hat damit zu tun, sich bewusst zu sein, wenn Emotionen auftauchen, 

durch diese durchzugehen und dir nicht zu erlauben, dass diese dich überrollen. Wenn du 

fühlst, dass etwas in der Art kommt, auch zu Hause, wenn du beginnst dich zu ärgern, dann 

nehme ich einige tiefe Atemzüge, um zu bemerken, was das gerade ist und dann durchzugehen. 

Ich glaube, dass viele Praktizierende denken, dass dieser Stil nicht sehr effektiv ist. Aber ich 

stimme dem nicht zu, ich glaube Aikido und Zen ist sehr stark und effektiv, ohne darauf zu viel 

Bemühen und Einsatz zu geben.“ 

6.5. Interpretation  

Die „Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss nach qualitativem Denken immer 

im spezifischen Fall begründet sein“. (Mayring 2002, S. 23) Daraus folgt, dass Argumente 

gefunden werden müssen, die belegen können, warum die hier gefundenen Ergebnisse auch auf 

andere Situationen und Zeiten übertragbar sind (vgl. Mayring 2002, S. 23f.).  
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Abb. 6: Codesystem (MAXQDA) 

 

Ingesamt habe ich sechs Hauptkategorien ausgewertet, die im Kapitel 6.4.2.5 näher erläutert 

sind, wobei aufgrund der Ergebnisse eine perspektivische Auswahl getroffen wurde, auf 

welche ich in der Interpretation näher eingehen werde. Durch die kurze Beschreibung der 

Inhalte der Hauptkategorien erhält der/die LeserIn einen besseren Einblick in die einzelnen 

Ebenen.   

Wie erwähnt geht Petzold davon aus, dass Budo Entwicklungsarbeit auf mehreren Ebenen 

erfordert. Diese sind im Folgenden näher beschrieben:  

1. Auf der körperliche Ebene: Petzold ist der Auffassung, dass Kraft, Ausdauer, 

Beweglichkeit, Anspannungs- und Entspannungsfähigkeit entwickelt werden müssen. Dafür 

bietet Budo bietet ein großes Übungsfeld anhand seiner vielfältigen Trainings- und 

Übungsmöglichkeiten. 

2. Auf der emotionalen Ebene: Petzold spricht in Bezug auf die emotionale Ebene von der 

Regulation des Affektlebens, von der Kontrolle von Aggression und Furcht, von der 

Kultivierung von Gelassenheit, Großherzigkeit, Freude. Dies sind wichtige Ziele. Mithilfe von 

vielfältigen Übungen mit Gefühlen bietet Budo daher hervorragende Möglichkeiten. In 

anderen Worten bedeutet das, dass man die Gefühle, die beim Trainieren auftauchen, zu 

kontrollieren lernt, damit es zu keinem Konflikt kommt.  
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3. Auf der volitiven Ebene: Petzold sprich hier von Entscheidungsfähigkeit und 

Entscheidungskraft, Ausdauer und Durchhaltefähigkeit, Überwindung von Schwäche, 

Unsicherheit und Verzagtheit, Aufbau eines starken, zuverlässigen Willens.  

4. Auf der geistigen Ebene: Im Hinblick auf die Entwicklung auf der geistigen Ebene spricht 

Petzold von Selbsterforschung, Überschau, Wissenserwerb, Weltverstehen, kulturellem 

Bewusstsein, meditativer Kontemplation und Entwicklung einer ästhetischen Kultur in sich, 

welche sich durch das traditionelle Budo entwickeln lassen.  

5. Auf der sozialen Ebene: Auf der sozialen Ebene sollen Vertrauen und Zuverlässigkeit, 

Achtsamkeit für den anderen Menschen, Großherzigkeit, Sorge für Schwächere und 

Hilfebedürftige, sowie Gemeinschaftsgefühl entwickelt werden. Diese sollten aus dem Raum 

des Dojo in den Alltag übertragen werden.  

6. Auf der ethischen Ebene spricht Petzold von der Auseinandersetzung mit Werten und 

ethischen Fragestellungen, von der aktiven Praxis einer ethisch fundierten Lebensführung und 

von der Kultivierung von Tugenden, wobei dies durch „Arbeit an sich selbst“ und durch die 

„Arbeit in und an Beziehungen“ entwickelt werden soll. Das sind Zielsetzungen von Budo, 

welche im Dojo und im Alltagsleben angestrebt und realisiert werden sollen.  

(vgl. Petzold/Bühler 2004, S. 75) 

Die körperliche, soziale und die ethische Ebene erwiesen sich in der Auswertung als wenig 

relevant und werden daher in der Interpretation nicht berücksichtig.  

Die Hauptkategorien emotionale Ebene, volitive Ebene, wie auch die geistige Ebene wurden 

von meinen InterviewpartnerInnen in unterschiedlicher Häufigkeit angesprochen.  

Diese drei Hauptkategorien decken sich mit den im Kapitel 2.6 (Bedeutungsmöglichkeiten 

der Kampfkunst Aikido)  dargestellten Bereichen wie der Konfliktlösungskompetenz, Ent-

wicklung von Ruhe und Gelassenheit, sowie dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Bei der 

Interpretation der Ergebnisse wird deutlich, dass sich die einzelnen Kategorien zum Teil über-

schneiden, das heißt die Aussagen der InterviewpartnerInnen sind sowohl der emotionalen  wie 

auch der geistigen Ebene zuordenbar.  

Durch die Auswertung meiner Interviews kam ich zu dem Ergebnis, dass das Ausüben der 

Kampfkunst Aikido eine Reihe von Kompetenzen fördert, welche für die Erwachsenenbildung 

Bedeutung haben. Auf die Konfliktlösungskompetenz werde ich im Folgenden explizit 

eingehen und anhand einiger Beispiele verdeutlichen. 
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Einige meiner InterviewpartnerInnen sind der Auffassung, dass sich die Ausübung von 

Aikido positiv auf ihre Konfliktfähigkeit auswirkt. Diese Fähigkeit kommt bei ihnen im 

beruflichen wie auch privaten Kontext zum Tragen.  

Die Praxis von Aikido gleicht einem großen Lernfeld. Die Konflikte, die auf der Matte zu 

bewältigen sind, worauf im Kapitel 2.6.2 eingegangen wurde, sind ein Spiegelbild für die Welt 

außerhalb der Matte, sprich das Alltagsleben im beruflichen und privaten Kontext. Im Aikido 

werden unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten geübt. Es wird mit unterschiedlichen Partner-

Innen und Persönlichkeiten trainiert, was ein empathisches Eingehen auf den/die PartnerIn 

erforderlich macht, um ein gemeinsames, konfliktfreies Üben zu ermöglichen.  

Um das Thema Konfliktlösungskompetenz zu veranschaulichen, möchte ich einige aussage-

kräftige Zitate aus der emotionalen Ebene/Umgang mit Konflikten und Emotionen 

anführen (vgl. dazu Kapitel 2.6.2) 

„Wenn man einen höheren Level erreicht hat, bist du aufmerksamer, wie viel Kraft du 

anwenden musst. Ich glaube einer der Lehrer hat gesagt, wenn du zuviel Kraft anwendest, 

dann gibst du deinem Angreifer etwas womit er arbeiten kann, irgendetwas womit man einen 

Konflikt haben kann, aber du sollst Konflikte vermeiden und es in die richtige Richtung zu 

lenken.“ (Interview A, Absatz 28–29) 

Ich habe mich für diesen Ausschnitt entschieden, da dieser den Umgang mit einem Konflikt 

gut veranschaulicht. In diesem Beispiel wird ein Angriff von einigen Jugendlichen auf einen 

Aikidoka auf der Straße in New York City geschildert.  

„Alles woran ich dachte war, dass mich der Linke als erstes angreifen wird, ich hatte Randori 

geübt und ich wusste, dass dort das Prinzip ist, nicht auf einen Angriff zu warten, sondern 

gleich zu reagieren. Wenn ich das gemacht hätte, wäre etwas in Gang gekommen, so blieb ich 

am Boden stehen und bewegte einfach nur meinen Arm, so nach dem Motto – greif nach 

meiner Hand, wenn du das willst. Keiner von ihnen versuchte mich nun zu attackieren.“ 

(Interview A, 31–31) 

Dieses Beispiel bringt deutlich zum Ausdruck, dass sich dieser Interviewpartner durch die ihn 

attackierenden Jugendlichen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Selbstbewusst und im Vertrauen 

darauf, dass er seine Wahrnehmung geschult hat und sich wirkungsvoller Techniken bewusst 

war, stand er ruhig vor diesen Kindern, was letztendlich diesen Konflikt nicht eskalieren ließ.  

Ein weiteres Beispiel, welches verdeutlichen soll, dass man durch Aikido seine Emotionen 

kontrollieren lernt und somit Konflikten vorbeugen kann ist: „Du musst auch deine 

Eigenmotivation in Gang bringen. Es ist auch Teil von Aikido, deine Natur, deine 
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Persönlichkeit zu kontrollieren. Die Menschen sind alle unterschiedlich und lernen auch 

unterschiedlich.“ (Interview C, 11–11) 

Durch die Ausübung der Kampfkunst Aikido lernt man seine eigenen Stärken und Schwächen 

besser kennen, indem man gezwungen ist, sich mit ständig wechselnden PartnerInnen 

auseinanderzusetzen und sich auf sie einzustellen. Es geht sozusagen um ein Wahrnehmen der 

unterschiedlichen Persönlichkeiten der Aikidokas.  

„Besser, ich kann besser damit umgehen. Ich mag keine Konflikte und ich versuche sie zu 

vermeiden, aber du kannst ihnen nicht völlig aus dem Weg gehen. Manchmal, wenn du mit 

Menschen arbeitest entstehen diese und du musst lernen damit umzugehen. Ich glaube es wäre 

viel gesünder, wenn man lernen würde, wie man damit umgeht. Ein wichtiges Ding, was sich 

veränderte war, dass ich alles viel zu persönlich nahm.“ (Interview D, 14–14) 

Wie Konflikte konstruktiv bewältigbar sind wird auch in diversen Seminaren vermittelt. 

Aikido ist ein Weg, den Umgang mit Konflikten zu lernen, mit welchen man als Erwachsenen-

bildnerIn konfrontiert wird.  

„Ich glaube, dass ich für die Aufgabe, Mutter zu sein, eine Menge durch Aikido gelernt habe. 

Elternteil zu sein, bedeutet auch mit vielen Konflikten umgehen zu müssen. Das ist etwas 

Grundlegendes, was es in den meisten Beziehungen gibt und Probleme hervorruft. Jemand 

drückt seinen Ärger aus und daraus können Konflikte entstehen.“ (Interview D, 17–17) 

„Wenn du mit Kraft versuchst, jemanden zu Fall zu bringen, wird das nicht funktionieren. Du 

musst wieder zurück in dein eigenes Zentrum gehen, und die Übung so versuchen, dass der 

andere mitgehen kann … ich glaube im Alltag hat man mit den selben Sachen zu tun, wie auf 

der Matte. Wenn du einen Konflikt hast und du versuchst, jemandem deine Meinung aufzu-

zwingen, dann machst du den anderen ärgerlich. Es gibt aber den Weg, dass man versucht, 

dem anderen zuzuhören. Es ist auch diese Sensibilität, die man auf der Matte braucht – den 

richtigen Moment zu erkennen, wann man den Partner ohne Kraftaufwand werfen kann.“ 

(Interview D, Absatz 24–25) 

Dieser Ausschnitt bringt die Wichtigkeit der eigenen Zentriertheit zum Ausdruck und zeigt 

auf, wie unkonstruktiv es ist, wenn man jemandem seine eigene Meinung mit Vehemenz 

aufzwingen möchte (vgl. Vorwort S. 7).  

„Jeder kann nur in sich gehen und für sich entscheiden, wie gut er wirklich ist und auf sein 

Herz vertrauen. In sich gehen und sich fragen, was passiert ist und warum das passiert ist. 

Was waren die Umstände, die dazu geführt haben und es dann das nächste Mal anders 
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machen.“ (Interview F, Absatz 13–13) 

Diese Aussage zielt auf die Reflexionsfähigkeit eines Menschen ab, welcher ein wichtiger 

Teil der Persönlichkeitsbildung ist.  

„Ich bin nun eher in der Lage, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ohne auszuflippen. 

Aikido hilft mir die Dinge gelassener zu sehen, ruhiger zu werden. Normalerweise habe ich in 

gewissen Situationen mit Gewalt reagiert.“ (Interview G, 20–20) 

Anschließend möchte ich einige aussagekräftige Zitate anführen, die die emotionale 

Ebene/Kultivierung von Gelassenheit betreffen.  

„Denke und werde ruhig. Wenn Leute über das Zentrum sprechen, meinen sie, dass sie nicht 

mit der anderen Person so sehr verstricken, das ist die Idee, die bei Gelassenheit oder 

gelassen sein dahinter steckt, weil wir uns nicht leicht von der Verrücktheit, die sich um uns 

herum befindet anstecken lassen.“ (Interview B, 34–34) 

Ich bin der Auffassung, dass dieses Thema in unserer globalisierten Welt wichtig ist. 

Allgemeine Überforderung, oder etwa als Beispiel das Burn-Out Syndrom, das nicht mehr nur 

als Managerkrankheit gilt, zeugen davon, dass viele Menschen der Fülle an Informationen 

sowie den an sie gestellten Mehrfachanforderungen und -belastungen nicht gewachsen sind. 

Aktuelle Krisen wie etwa die weltweite Finanzkrise verschärfen diese Situation.  

Transferiert man diese Kompetenz auf die Erwachsenenbildung, so ist Ruhe und Gelassenheit 

in der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen unabdingbar, um ein lernfreundliches Klima 

zu schaffen und produktives Arbeiten zu ermöglichen und sich durch Konflikte nicht aus der 

Ruhe bringen zu lassen.  

„Wenn jemand versucht einen Konflikt anzuzetteln, dann tut er mir leid. Ich versuche dies auf 

verschiedenen Ebenen zu verstehen, statt wütend zu werden.“ (Interview D, 15–15) 

Dieses Statement zielt auf die Entwicklung der Selbstreflexionsfähigkeit ab, die für eine/n 

ErwachsenenbildnerIn wichtig ist, beispielsweise um neue Erkenntnisse zulassen zu können 

und in den Wissensreichtum integrieren zu können.  

„Ich bin nun eher in der Lage, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ohne auszuflippen. 

Aikido hilft mir die Dinge gelassener zu sehen, ruhiger zu werden. Normalerweise habe ich in 

gewissen Situationen mit Gewalt reagiert.“ (Interview G, 20–20) 

Diese Aussage wurde auch der Kategorie Umgang und Konflikten zugeordnet. Die 

Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit ist eine Komponente der Persönlichkeits-

entwicklung.  
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„Es ist ein einfacher Weg, nach einem stressigen Arbeitstag hierher zukommen und zu üben, 

oder wenn dich etwas bedrückt. Ich bin mir sicher, dass es die Energie bündelt und dass das 

Training verhindert, dass du dich danach noch mehr gestresst fühlst. Im Gegenteil. Du wirst 

ruhiger dadurch, du wirst ein bisschen ruhiger.“ (Interview H, 21–21)  

Im Folgenden verweise ich auf Zitate, welche auf das „Kennenlernen des eigenen Selbst“ 

Bezug nehmen.  

„Wahrscheinlich habe ich mich verändert, weil ich nun mehr in mir bin.“ (Interview B, 8–8) 

In sich selbst zu ruhen ist eine Eigenschaft, die sehr oft geistlichen Persönlichkeiten oder 

Personen im fortgeschrittenen Alter zugeschrieben wird. Meines Erachtens ist dies in unserer 

pluralistischen Welt mit vielen Anforderungen an ein Individuum verbunden und auch für 

jüngere Menschen wichtig, um Orientierung und Halt zu finden. Heintel spricht in diesem 

Zusammenhang von einer Tugend der Gelassenheit (vgl. Vorwort, S. 7). 

„Aikido das ist ein großes Ding. Wenn Menschen sagen, dass sie das was sie im Aikido 

gelernt haben, noch nie angewandt haben, dann glaube ich, dass sie darauf warten wirklich 

attackiert zu werden. Aber es wirkt nicht nur in diesem Fall, es ist täglich einsetzbar. Einfach 

dass du dein Bewusstsein schulst – das ist wichtig.“ (Interview B, 24–24) 

„In Beziehung treten, mit anderen zu kooperieren, in Bezug auf das Üben einer Aikidotechnik 

ist das wichtig. Man kann das Ganze nicht nur von seiner Perspektive sehen, sondern auch 

von der Perspektive des anderen, das steht auch eng im Zusammenhang mit der 

Aikidotechnik.“ (Interview C, 11–11) 

„… aber nach ein paar Jahren bemerkte ich dass die Beziehungen auf der Matte ein Spiegel 

sind, quasi ein Spiegel, wie du den Menschen auf der Matte vertraust, so kannst du auch 

deiner Umgebung vertrauen … wie du mit den Leuten auf der Matte in Beziehung trittst, das 

spiegelt auch wider, wie du mit den Menschen in deiner Umwelt umgehst …“ (Interview D, 

7–8) 

Aikido ist dieser Aussage nach nicht nur als körperliche und geistige Ertüchtigung zu sehen, 

sondern sie hat auch eine gesellschaftliche Verwertbarkeit.  

„Entwicklung ist nicht immer so leicht wahrzunehmen. Wenn du es mit der 

Erwachsenenbildung verknüpfst, sehe ich das Aikidotraining letzten Endes als Lebenslernen, 

da du dir immer ins Auge sehen musst, und daran erkennst du auch deine Themen, an denen 

du arbeiten solltest. Ich habe es an mir selbst gesehen.“ (Interview E, 8–8) 
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Das heißt, man muss sich gut kennen, um solche Dinge wahrzunehmen, sprich man muss eine 

gute Eigenwahrnehmung entwickeln und Selbstreflexionsfähigkeit üben.  
 

„… Aikido ist Meditation in der Bewegung. Du hast einen Punkt. Du musst dir deines 

Zentrums bewusst sein. Du hast immer dieses Zentrum, das dir sagt, dass du achtsam sein 

musst …“ (Interview E, 17–18) 

„… es ist eine permanente Herausforderung zu sich wirklich ehrlich zu sein und den 

negativen Seiten seiner Persönlichkeit ins Auge zu sehen. Schließlich machst du Aikido nur 

für dich und nicht um irgendjemandem zu gefallen, also es ist kein Leistungsdruck notwendig. 

Das muss man sich immer vor Augen halten und daran auch arbeiten. Das betrifft viele 

Aspekte: Das Körperliche, das Intellektuelle, wie auch das Spirituelle.“ (Interview F, 15–15) 

„… als ich damit im College begonnen habe, war ich sehr in meinem Kopf. Ich bin eine sehr 

psychologische Person und das war für mich eine Möglichkeit meinen Gedanken zu 

entkommen, meinen Kopf klar zu kriegen. Du kannst Aikido psychologisch, körperlich, 

spirituell verwenden …“ (Interview F, 34–34) 

„Ich habe Fortschritte in meinen sozialen Fähigkeiten gemacht, Fortschritte was mein 

Selbstvertrauen anbelangt und auch in meinen verschiedenen Werten.“ (Interview H, 13–13)  

Im Folgenden sind Zitate in Bezug auf Wahrnehmung und Achtsamkeit und 

Bewusstseinsschulung angeführt.  

„… es ist sehr leicht in einen Kampf zu kommen, wenn dein Ego mit dir durchgeht und du die 

Kontrolle über die Situation verlierst … weil Aikido eine Kampfkunst, welche entwickelt 

wurde, um mit vielen Angreifern fertig zu werden ist. Es ist eine Art Erkenntnis, die du haben 

kannst, alles zu sehen, was um dich herum passiert …“ (Interview B, 24–24)  

Hier sehe ich eine Parallele zur Erwachsenenbildung. Arbeitet man mit einer Gruppe von 

Menschen gehört zum professionellen Handeln das Gruppengeschehen im Auge zu behalten 

und notfalls lenkend einzugreifen.  

„… nach einer gewissen Zeit merkte ich, dass da viel mehr dahintersteckt. Ich begann zu 

bemerken, dass es sich hier um einen Mikrokosmos des Lebens handelt.“ Interview D, 7–7) 

Das heißt, wie man auf der Matte mit seinen PartnerInnen umgeht ist meist ein Spiegelbild 

des täglichen Lebens und auf den Umgang mit Menschen transferierbar. Das bedeutet 

bezogen auf die Arbeit als Erwachsenenbildner beziehungsweise Erwachsenenbildnerin einen 

achtsamen Umgang mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.  

„ich würde eher sagen, Aikido wirkt sich positiv auf die Aufmerksamkeit aus … aber 
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Bewusstsein impliziert eine Art Offenheit …“ (Interview E, 17–18)  

In der Arbeit mit Gruppen ist Aufmerksamkeit ebenso unverzichtbar wie Offenheit für neue 

Ideen und Innovationen.  

„es ist ein wunderbare Philosophie, aber die andere Wahrheit von Aikido ist, dass man den 

Fokus auf sich selbst legen muss, auf sein eigenes Zentrum und wenn man das macht, kann 

das die Leute wirklich verändern.“ (Interview F, 21–21) 

 „und auch was die Interpretation dessen betrifft, was du vom Instruktor siehst. Das musst du 

versuchen umzusetzen …“ (Interview I, 5–5) 

Hier wird die Bildung einer eigenen Meinung angesprochen und die Vernetzung von neuem 

Wissen mit bereits vorhandenem Wissen. 

„Achtsamkeit oder Bewusstheit gegenüber anderen und deiner Umwelt das ist definitiv das, 

was ich von der Matte in mein tägliches Leben mitnehme. Das heißt auf der Straße und auch 

an anderen Plätzen kann ich das anwenden.“ (Interview I, 5–6) 

Die Unterkategorien der volitiven Ebene wurden von meinen InterviewpartnerInnen 

angeschnitten, nicht aber in der Häufigkeit, wie die bereits behandelten. Ich greife daher nur 

einige Beispiele heraus, die diese Ebene veranschaulichen.  

In Bezug auf die Unterkategorie Aufbau eines starken Willens verweise ich auf folgende 

Aussagen.  

„weil ich jeden Tag trainiere, ist mein Körper daran gewöhnt. Wenn ich etwas 

Außergewöhnliches mache oder wenn ich diese Rituale breche, werde ich ein wenig 

verspannt.“ (Interview A, 25–25) 

„Es war eine große Herausforderung für mich, die Techniken zu lernen und es ist ein 

ständiger Lernprozess während du Aikido übst. Es sind auch keine Dinge, die du in deinem 

täglichen Leben lernst z. B. das Nachahmen von Körperbewegungen. Aber es wird ein Teil 

deines täglichen Lebens, wenn du oft trainierst. Es ist aber natürlich stark von deiner 

Persönlichkeit abhängig.“ (Interview I, 3–3)  

Die Unterkategorie Ausdauer und Durchhaltevermögen findet ihren Ausdruck in folgenden 

Zitaten.  

„weil ich jeden Tag trainiere, ist mein Körper daran gewöhnt. Wenn ich etwas 

Außergewöhnliches mache oder wenn ich diese Rituale breche, werde ich ein wenig 

verspannt.“ (Interview A, 25–25)  
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„und ich hatte das große Verlangen danach keine Klasse zu versäumen.“ (Interview A, 26–

26)  

„ich schrieb mich ein und nach ein paar Jahren war ich davon infiziert. So hörte ich mit den 

anderen Dingen auf. Nun praktiziere ich 32 Jahre.“ (Interview B, 6–6) 

„aber hier, vielleicht war es aufgrund der Situation, aufgrund des Rufes, studierte ich auch, 

auch wenn die Dinge sehr hart für mich wurden.“ (Interview B, 17–17)  

„Entwicklung ist nicht immer so leicht wahrzunehmen. Wenn du es mit der 

Erwachsenenbildung verknüpfst, sehe ich das Aikidotraining letzten Endes als Lebenslernen, 

da du dir immer ins Auge sehen musst, und daran erkennst du auch deine Themen, an denen 

du arbeiten solltest. Ich habe es an mir selbst gesehen.“ (Interview E, 8–8) 

„Aikido hat mich sehr angezogen, aber ich dachte, das werde ich nie lernen. So sah ich es als 

Herausforderung – und nun mache ich es seitdem. Das war, als ich 19 war und heute bin ich 

46.“ (Interview F, 3–3)  

Abschließend möchte ich anhand des Textportraits am Beispiel des Interviews D die 

Häufigkeit der Kategoriennennungen veranschaulichen. Durch die farbige Ausgestaltung wird 

deutlich, welche Ebenen für den/die InterviewpartnerIn von Bedeutung sind. Die Farbe rot 

steht für die emotionale Ebene, welche unter anderem das Thema Konflikte beinhaltet.   

 

Abb. 7 Textportrait am Beispiel des Interviews D (Auswertung von MAXQDA) 
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7. Schlussfolgerungen  

Das Ziel meiner Interviews war die Beantwortung der Forschungsfrage: „Welche 

Kompetenzen können durch die Kampfkunst Aikido für den Transfer in die 

Erwachsenenbildung erworben werden?“ 

Aikido bietet ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Basierend auf den 

Ergebnissen meiner Interviews möchte ich nun die für die gegenständliche Forschungsfrage 

relevanten Aspekte, welche sich für den Transfer in die Erwachsenenbildung eignen, im 

Folgenden zusammenfassen.  

Aikido fördert, regelmäßig ausgeübt, eine Reihe von auch für die Erwachsenenbildung 

relevanten Kompetenzen, und die Entwicklung einer eigenen Geistes- und Werthaltung. Zu 

den wichtigsten Kompetenzen zählen die Konfliktlösungkompetenz und die soziale 

Kompetenz. Zudem hat Aikido auch einen stark persönlichkeitsbildenden Faktor, der 

wiederum auch die Konfliktlösungs- und soziale Kompetenz beeinflusst. Als weitere positive 

Wirkungen sind die Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit, die Schulung der 

Wahrnehmung sowie die Entwicklung von Achtsamkeit zu nennen.  

Die oben genannten Kompetenzen und Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung sind für viele 

Bereiche des Lebens von Bedeutung. Somit sind die im Aikido erworbenen Kompetenzen 

nicht nur auf der Matte relevant, sondern auch auf den beruflichen oder den privaten Kontext 

übertragbar.  

Die Kampfkunst Aikido auszuüben bedeutet sich auf sein Gegenüber, auf den/die PartnerIn 

einzulassen. Ohne dieses Einlassen ist kein Üben möglich. Dieses Sich-Einlassen auf sein 

Gegenüber setzt Vertrauen voraus. Schließlich muss ich mir sicher sein, dass ich durch die 

Übung nicht verletzt werde und mein/e PartnerIn achtsam handelt.  

In der Erwachsenenbildung ist dieses Sich-Einlassen auf die Lernenden ein wesentlicher 

Faktor, um konstruktives angstfreies Lernen zu ermöglichen. Voraussetzungslos vertrauen zu 

können und empathisch sein können sind Kompetenzen, die es ermöglichen, die Lernenden 

dort abzuholen, wo sie sich von ihrem Wissensstand her befinden.  
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Weiters wird durch Aikido die Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit gefördert. Hektisch 

und unter Stress seinem Gegenüber zu begegnen ist wenig effektiv, wenn das Ziel Wissens- 

und Erkenntnisvermittlung darstellt.  

Ein weiterer Aspekt, der von den InterviewpartnInnen signifikant häufig genannt wurde, ist die 

Entwicklung von Ruhe und Gelassenheit durch die Praxis von Aikido. Auch als Lehrende/r 

steht man sozusagen an der Front und hat die Aufgabe die Gruppe zu führen und Wissen zu 

vermitteln, beziehungsweise ein Lernangebot zu machen. Begegnet man einer Gruppe mit 

Streß oder Gereiztheit, dann wird die Gruppe dies spiegeln und das gemeinsame Arbeiten kann 

dadurch erschwert werden.  

In diesem Zusammenhang bietet sich der Hinweis auf einen schonenden Umgang mit seinen 

eigenen Ressourcen und Kräften an. Abgrenzung spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Kann 

man sozusagen mit der Gruppe arbeiten und muss nicht ständig für Disziplin sorgen, wird sich 

ein größeres Zufriedenheitsgefühl bei dem Lehrenden, wie auch bei den Lernenden einstellen. 

Abgrenzung spielt in Aikido nicht die herausragende Rolle, allerdings werden Menschen, die 

sich mit Abgrenzung schwer tun, gerade in den partnerbezogenen Übungen mit dieser 

Schwäche konfrontiert und finden hier eine Lernchance vor. 

Anschließend möchte ich zur Konfliktlösungskompetenz überleiten. Für meine 

InterviewpartnerInnen war dies ein zentrales Thema. Aikido hat ihnen geholfen einen besseren 

Zugang zur Lösung von Konflikten zu finden - auf der Matte, wie auch im privaten und 

beruflichen Kontext. Im Aikido treffen unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. 

Empathisches Eingehen auf sein Gegenüber ist daher zwingend, um ein konfliktfreies 

Trainieren zu ermöglichen.  

Um Konflikte konstruktiv lösen zu können bedarf es einer Kontrolle der Emotionen. Sich nicht  

in Emotionen verstricken zu lassen, sondern sich auf eine sachliche Ebene zu begeben, was 

auch wieder durch Gelassenheit und Ruhe unterstützt wird, ist eine wichtige Kompetenz. 

Durch das Trainieren wird man sich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewußt. Man wird 

damit konfrontiert und wird angehalten, Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit zu 

schulen.  

Eine weitere Kompetenz die durch Aikido geschult wird, ist der achtsame Umgang mit der 

Umwelt, das heißt mit dem Raum, den Waffen sowie auch mit den Menschen, die sich im Dojo 

befinden.  Durch diesen achtsamen Umgang, der im Aikido durch die verhältnismäßig strenge 

Disziplin und Regeleinhaltung unterstützt wird, kommt es zu einer Schulung der 

Aufmerksamkeit. Achtsamkeit ist eine Geistes- und Werthaltung, die ich in der 
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Erwachsenenbildung  sehr wichtig finde. Das beziehe ich auf den achtsamen Umgang mit den 

Menschen und den Arbeitsmaterialien. Wir sollten nicht unterschätzen, welche 

Vorbildwirkung, im positiven wie im negativen Sinne, ErwachsenenbildnerInnen auf die 

Lernenden haben. 

Viele der hier erwähnten Aspekte lassen sich nicht nur auf die Erwachsenenbildung 

transferieren, sondern darüber hinaus allgemein auf das Arbeiten mit Menschen ausdehnen.  

Im schulischen Bereich kann Aikido für ein friedvolles Miteinander im Sinne von Konflikt- 

und Gewaltprävention eingesetzt werden: Durch diverse Übungselemente aus dem Aikido oder 

vergleichbaren asiatischen Kampfkünsten kann der friedvolle Umgang mit Konflikten 

paarweise erprobt werden. Dadurch wird die Empathie zwischen den SchülerInnen und den 

LehrerInnen gefördert, da ein sensibles Eingehen auf den/die PartnerIn erforderlich ist. Weiters 

können Impulskontrolle und der Umgang mit den Emotionen Wut und Ärger erprobt werden.  

Aikido kann als Weg dienen, um die eigene Mitte zu finden, im Sinne von Entwicklung von 

Ruhe und Gelassenheit in bestimmten Situationen. Geübt wird auch ein schonender Umgang 

mit den eigenen Ressourcen – eine wichtige Kompetenz in der von Mehrfachbelastungen 

geprägten  Wissensgesellschaft mit ihrer Forderung nach einem „flexiblen Menschen“.   

Aikido liefert Übungsmodelle, um gegenüber unveränderlichen Umständen des Lebens 

keinen Widerstand zu leisten, sondern diese zu akzeptieren.  

Diesen Punkt möchte ich zum Abschluss meiner Arbeit aus gegebenem Anlass auf die 

Elternschaft übertragen. Ich habe die schöne Aufgabe meinen Sohn bei seiner Entwicklung zu 

begleiten, wobei mein achtsamer Umgang mit ihm auch in schwierigen Situationen sehr 

unterstützend ist. Es wäre etwa interessant diesbezüglich weiterzuforschen, was es für Kinder 

und in weiterer Folge für die Gesellschaft bedeuten würde, wenn dieses simple Prinzip des 

Aikido, auf Druck nicht mit Gegendruck zu antworten, mehr Beachtung fände. Abschließend 

möchte ich in diesem Zusammenhang Kabat-Zinn zitieren.    

„Jedesmal wenn wir dieser Energie Widerstand entgegensetzen, mit ihr kämpfen, 

sie zu kontrollieren versuchen oder uns negativ über sie äußern, verschlimmern 

wir die Situation nur. In solchen Augenblicken müssen wir nach Möglichkeiten 

suchen, uns mit unseren Kindern zu bewegen, statt ihnen nur Widerstand zu 

leisten; wir müssen mit ihnen arbeiten, statt gegen sie.“ 

(Kabat-Zinn 1998, S. 78) 
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10. Anhang 

 

Interview A  

 
 
A: How did you get the first contact with Aikido? 

B: This was actually trough a movie. I saw a movie with Steven Sagal.  

A: Whitch one? 

B: About the law. This was in the 1985/6 and I thought, wow this is looking really nice, when 

they trough. At that time I am actuelly taking karate. This was shortly after my college, and I 

took karate and I almost had my black belt, when I saw this movie. I couldn’t take those falls, 

they were too, it seemed like that you really have to be very athletic and I have really consider 

myself, I am not really so athletic in that way. So I kept doing my karate.  

A: How long did you practise Karate? 

B: I did it von 1985 til 1988 and I was …for my black belt. But I couldn’t do it because I 

startet with my graduate school, I went to law school in 1988, I really couldn’t spend the time 

to maintain to disziplin and pracitising every day. Something like Karate or Aikido I think. 

For me at least the way to approach that you need a daily pracitise. Which you know, when 

you enjoy than it is great. Than you can do it. A lot of people do it not that way, some people 

go every day, and it depends on the situation. But for me my thinking was that I wanna to do 

it every day to keep up with the pracise 

A: And when you actually started with Aikdio after watching the movie? 

B: I was a long time after that. Because law school took three years, this took me bis 1991, 

and then I moved to N.Y.City I was living in upstate n.Y at that time, up in Rochester, When I 

moved to N.Y I actually continue Karate, the same style I startet in Rochester, I I did a lot of 

searching for dojos, that what I found, learning the art it make a big differenenc having a good 

evironment. And there are a lot of dojos out there, even for AIKIDO in n.y.city, but it takes 

time. Maybee it doesn’t take time.What I am trying to say is that in my case when I came to 

N.Y. C. must have visited a duzent of dojos karate dojos. I even find the same style what I 

was doing, the attidude was a little different, and not so much that they weren´t good, but I 

don’t find that they fit my character. So I kept looking for a other dojos that my possible fit. I 

finally at just gave up. You know as an attorney I work a lot so for a long time and was very 
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very difficult to maintain the disziplin. So for a long time I tried just to do other things, like 

the go to the gym or the healthclub…not important. 

I go there mosty to maintain to be healthy to do something. 

And then I think it was probarly was in until 1996, 5 years Iafter I arrived in N.Y I was living 

in this neighboorhood in midtown in Manhatten, which predominantly (vorherrschend, 

überwiegend) can me more buisness oriented, but I lived in a residential building by harrolds 

square. I was walking around one day I know there is a Aikido dojo. And I went there just to 

watch, it looked similar to the Segall movie and I saw. I may just give this a try.  

Remember what I was telling you about finding the right dojo. I actually signed up because 

this dojo has an inquirement to sign up for about 3 or 4 month. You are not unlike here in n.y 

aikikai where you can go month by month pay, there is no contract, and this dojo has the 

requirement for 3 or 4 month. So I wrote my check and I startet pracitising there. But the 

instructur there actually didn’t even take me to teach me how to do roles or falls and I went 

back to practise and I remember you not taking the falls so hard, and I didn’t know how to do 

the rolls, it was a very painful way for me, you know my partner was nice, but he also didn’t 

show me how to fall, how we are practising here, how bend you knee…. The environment 

was not really a helpful one, it was a very nurjering one, I remember going home that night, 

my body was in a serios pain, very very painful, what I remember – this was 10 years ago –it 

took me 2 weeks to recover, I don’t remember that I had bruises, I think in the back I think, 

again it was a kind of hard, it was very difficult. It was a kind of hard, of difficult because of 

my long hours, at that time I was working, going to the office 8 in the morning till 8.30 in the 

night, it is so late, most classes are over, I took a break, I started going to the healtclub. Then 

in 1999, it had the time living in Manhatten, I lived there from 1991 antil 1999 I moved with 

my wife to Brooklyn, I decided to start again with Aikido So I looked for dojos and I found 

this dojo. 

A: How long did you practiseise in this former dojo? 

B: Only one day. I didn’t find it that this was a very enjoyable experience, you know I 

expected that this is a martial art; I expected times that I will be hurt or be in pain, but I also 

expected to get some kind of instruction, to get somebody to help me learn, but I didn’t. So I 

startet looking around again, I would say three year after that in 1999 I looked maybe at a 

couple of dojos and and n.y aikikai was one of these dojos. I met with Luis, Luis was very 

helpful and explaining about the programm, he showed me around, he asked me to watch a 

class to get a better idea, and also told me since he realize that I am living in Brooklyn he told 

me about a dojo in Brooklyn, Hal Lehrmann is teaching there, and he also teach here im N.Y. 
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Aikikai on Friday, so he told me about this dojo, and he told me that this is more convienient 

to you maybee you can also check out this too, and I did, So I signed up over there because it 

was close of my house. I would go there to the morning class. And the same atmosphere like 

in aikikai I found there. I think my first class was on Saturday. One of the black belts one of 

the shodans he s name was Rob actually spend the whole class with me, he teaches me how to 

make the forward and backward roles, how to do the stances; take the falls, like they do here 

in N.Y. Aikikai. That’s how I get startet, I was practisising there for one year, but I still work 

in Manhatten, so it was a little bit difficult for me after practis to go into Manhatten to the 

office in time, so I checked out n.y aikikai, and I tried different classes, and then I finally I 

settelt with with the 6 45 morning class. It is good because of my working schedule. 

A: Do you have after the class more energy or does it make a big difference when you not 

train on day? 

B: Of course definitly, because I go every day, my body get used to habits and all these 

thinks, when I am doing something out of the ordinary and when I break these habits - weit is 

a little bit wired, but this was more probably earlier, I am doing this now for 8 years, I think in 

the 1. five or six years it was a big difference. And I also have this big desire not to miss a 

class, here in the morning class is the tense to be more a family type of envirenment, and also 

they really look out of you, when they do not see you for a couple of days they ask if you are 

ok. For me personaly I just wanna really keep on with the classes, because I see it as a learing 

and as a diziplin proszess, and I knew I am not as good as other practisioners. It took me a 

while to get used to Aikido, I am still learing it, I did my black belt a couple of years ago, 

startet out it took me two years, before I felt more comfortable, that I see a technik and I think 

I know, how it is going, but in the first 2 years, it was not like that, people had to work 

through. And I think this helps me now, when I am working with beginners, somethimes I can 

understand, so I have more empathie, I can apertise, I can feel, when persons go to a 

frustration. 

A: So you are a very good teacher. 

B: I consider my self more as a student, I will learn more and more, as much as I can, I don’t 

know for what purpose, maybe it is too be more aware more of my body, my movements, 

because it is a constant challenge to be aware of my movements, sometimes when I am 

pracisising with someone of my level or below, than we are not very aware of my movements, 

but sometimes when I am practise with a more advanced practisioner, the technic don’t work, 

an then I am thinking why is the technik not working, sometimes I can figure it out, 

somethimes not. Sometimes I think over after the lessons, or even during the lessons, and 
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when I am feeling comfortable with my partner, I will him or her what s going on, what I am 

doing, sometimes the person say now it is not you, it is my movement.only keep doing it, this 

is part of the practise. When you doing something wrong, it ist not working right away, 

somethinks I stop the movement because I think the movement is not effectiv on you but you 

only have to go through. At higher levels you have to be more mindful, how much force you 

are applying because the amount of force that you are applying can be counern, I think one of 

the teachers I have sayed, I you use to much, than you give your attaker something to work 

with, something to counern, something to have a conflict, but you are trying to avoid conflict, 

right amount and lead in a right way. And I think this is one of the things that keep me going 

with Aikido. There is so much to learn, Coming from a karate background, were it is really 

force against force, je more force you are apply the more affect at a technic you will have. 

That is probably not true at this martial art I am doing now. I am learning more and more, that 

how more force you apply it is not necessary on the effect.  

A: Andy, do you think Aikido helps you in your daily life, at work, or at home? 

B: Only probably to the extend that I am doing something that I am enjoy; it helps me what 

are the seeds of happyness. Can the principles of Aikido be applyed in daily life and if I am 

applying that, I think this is that what you asking me? Not concously, but maybe behaps 

unconcously. There was one time. A couple of years ago. Before I took my black belt pass, 

when 3 kids attemped to attac me on the street and I just out of my practise here, I didn’t 

panic at all. All I did I actually stood in hamni here, which is kind strange, because of being a 

karate guy, my initial instinct allways seems to be I can do Karate, even I gonna do Aikido 

longer, but that time I did not do that, I just acutally stand in hamni with my left food forward 

and I extended my left arm. And I think it surprised me that I do that but I think it surprised 

the kids even more. Because they didn’t know what I am doing, and al I keep thinking that the 

guy at the left would like to attac me first, no I had been doing randory and the principle 

really is not to wait for the attac…if I had done that I had definitly pushed the issue, I just 

stood my ground and I reached out with my left hand …grab my hand if they wanted to do 

that. Not one of them even went for a attach, the guy in front had a video camera, so I was 

thinking I wonder, that this is one of the instances that they gonna post it to “You tube”. I 

looked at the guy on my right and the one on my left, and all walked away from me.  

A: When you are at work at something bad happens are you also calm because of Aikido? 

B: Maybe, I don’t know if it is nessecerly because of Aikido. I think, I have also other 

practises in addition to Aikido, you know the guy from Brooklyen, Hal, he actually practises 

Zen as well, and I think some years ago, I startet in 1999/2000 and I saw him doing sazen, 
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what is a sitting meditation, he invited me to join in and I did, I sat down, and I asked what is 

this supposed to do, he didn’t really explain anythink, count your breath, 3 years ago I started 

practising seriously on my own, before I go to class I actually try to sit for half an our or 45 

minutes, also in the weekend, I think this actually has a lot to do with it as well, the practise 

here can also be calm in a way a zen type pratice, exact it is a movement, I would actually 

rather say that it is not because of Aikido. If I feel calm when there is a conflict, maybe in 

itialy it was, but now my other practis is becoming more and more serios, zen is about being 

aware, when emotions starts, feeling, go this trought and not let this things overroll you so 

when I feel like somethink is coming, even at home, when I feel like getting anoyed, I take 

some deep breaths and than recognice what it is and going trough. I find that a lot of students 

think that this style is not very affective, but I disagree I think this style and Aikido is very 

strong and affective, without putting to much effort on it. When I think back, Hal is always 

telling me to have to have a better posture, when you do these technics, when you are doing 

the technics and the throughs, what he tells me, I recognice from sazen to have a good sitting 

posture and this is also very important in sazen. So if I can somehow take the sazen 

priniciples and apply them to Aikido. then I think this will be a good marriage, a good 

combination, but not neccesarelly more of an affective that I can A. better. Somethimes when 

you are practisising together you get question and I have to answer it with my intellect, if is 

my doing right or wrong, I have to analyse it, rather then only doing it.  
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Interview B 

 

A: What was your first contact with Aikido? 

B: It´s a long story, i was an acting, theater student in London, I had gone, after I finished my 

college, I qualified for special programm one of the London theater schools, I am from N.Y, 

born and still living there, went over there for a ones year programm. Part of the programm 

was what they called stage fighting, how to use swords, the person what was teaching it, and 

this person did not only sword working, he was trying to learn people how to make stunts he 

told us how to fall savly, how to do the stunts safly on time, we was gone out for a drink I ask 

him how he developed his particular way doing things, what I think this was very good, very 

safe, yes I done studing a martial art for a long time, called Aikido. But this was the end of it, 

I was too bushy, I couldn’t do any other thing. After the year I came back to N.Y. and I 

worked for 1,5 years in a theater, that was upstate n.y. not in the city, when I came back to the 

city I look for more work, I thought I can teach the same class that he did, because nobody 

was doing the same think here in n.y and I could teaching that. So I started a class at N.Y. 

University on a private class and it was going along very well with a lot of theater student’s 

there.and on one point I say I should really learn better my skills. So I looked up this dojo, I 

looked up A, and this was the big dojo here, and I came in and watched up a class, I was 

amazed and how much fun they have, they looked that they all have a great time, I said this is 

tarific, I am defintly wanna do this, so I signed up and you know within a few years, this one 

was kind of took over, I wasn’t even doing the other things any more. Now I am pracitising 

32 years.  

A: Has anythink change since you are doing Aikido? Helps Aikido in your daily life? 

B: I would probaly so yes to all your questions; I probably can chage myself, because I am 

inside my self. I met my wife here, she pracised, that in that sence this change, or friends I 

have, which now I have over 30 years are from here, these are the outside things.I suppose of 

physical level was a very big change for me, I was not a athletic person as a kid, I was not 

very good in sports,  

I found a physical sence of myself, as an actor I think, you enjoyed the physicallity of 

performing, and this is very different, and this is a very difficult thing to explain, the physical 

sensation that I get from doing this pracitise, I can fell something is going on trough my hole 

body, and it is somenthing what I really enjoy, it’s a sence of freedom which I never had. As I 

said because I wasn’t athletic I was always very selfconcious about –how I move,  
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I mean Aikido works graduly. There is a sence of freedom what I have in the movement what 

I love, and this is a big change in my life. I had a very good fortune kind of beeing an ushi 

deshi here.  

A: How long? 

B: 2 and 2,5 years after I had started. Yamada Sensei had asked me to do certain things, and 

gradualy I started to work here, then I was able to do classes here, and I was always amazed 

what incredible teacher Yamada was. Nobody ever struct me as a great teacher, but he did, 

and I saw the learning process very very differently, and as I said I never was a good student, 

but here, maybe just because of the situation, repetitchen, I was studing, even when things get 

hard, and he was very inspirational it that way, he is not the kind of person, I am sure you 

have seen on your self – is not that kind of teacher, that say you must to do the things in this 

and this way. But he inspires people, and this got a trementous energy and allows everybody 

the kind of develop the way they develop, we are all different, and this makes this school very 

unique. It is also maybe taff for me to judge but, and also very difficult for somebody who 

come in, watch somebodys praxis and say you are all von N.Y. because everybody develops 

very differently, sometimes when you go to A.schools the teacher makes everybody 

physically the way they do it, that really impressed me, this was great. I was very fortune just 

because I was here for the right time in the right place, I started to teach ready on, so even 

before I got my blackbelt I was start teaching lessons, it was just fortune, that’s a lot of a 

enjoyment too, when I was ushi deshi here, there was only a second one too, every body 

knews, who came in, we worked with, I and Butch (person who passed away) that thought 

everybody their first class, and you see people come in and, lot of people leave – that’s for 

sure, but people they stay you can see their progress, its really amazing. That’s why its harder 

for me to say Aikido changes me, its easier for me to look on other people, and see, there are 

tremendous changes, some people come in, they are very fearful, they haven´t done anythink 

physically, and this can be a very intimitating place, and we try to make it not, what I try do to 

is, welcome people in , not make them afraid, eventuelly it is possible to meet sometimes 

people who are raffer, you try in the beginning to at least make people comfortable here , you 

sometimes see people blossom here, who are fearful and all of a sudden they are very 

different physically, they get confidence, they are enjoying themselves, I am sure that this is a 

lot keep Sensei is going is, seeing all these students and seeing transformation.  

A: I noticed by myself, I think in my posture was a change; it is being aware of your body…. 

B: That is a big thing. When people say I have never used it, they are looking for that that 

anybody ever is going to attac you, but really it is not just that, you can use it for every day, 
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just your awarness, it is important, as important how to know how avoid a fight or a conflict, 

it is easy to go into a fight, when your ego gets and you lose side of the situation. You 

controll. That’s what alternatly I believe, because it is a martial art, which was developded to 

deal which many attacers, that’s the kind of perception you wanna have, to see everything 

what happens around. 

A: Had you bad injurys or had you a longer break?  

B: I can`t remember a break for a long time, it has more to do when I was away for buisness, 

not for any long period of time, I had a couple injurys but nothing serious, that kept me out. I 

am very luck with injurys, that I got not seriosly hurt, now my body is getting older, thinks 

like that, but I am fortunate. 

A: In case you are somewhere abroad for buisness and you can not join in the classes, are you 

missing something? 

B: Absolutly, where ever I am always trying to do something physicall things, I try to swimm, 

in my hotelroom, you know, how I warm up, that I try to do, no matter where I am, I do this 

things, just to keep it going, it is not the same thing, it´s the closed Aikido, like kata or a form, 

because we are always doing things with other persons. 

A: Concentration, its getting better due to the training? 

B: That is a big part of it, you have to try, I don’t think that it comes, only when you come 

here, I think you have to make an effort, but certainly it is a big part, focusing and beeing 

defenityl concentrated both, on what are you doing and what your partner is doing, it is that is 

a very important part of it. 

A: after a while it makes you calmer? 

B: It think that the goal, that is one of the big goals here, is to calm down, get in tough with 

your center, not getting tense up here, you know when you do the technics, not to relay on 

strengh more for men, than for women, I think, when you take that part of it, that it is also a 

mental process, that you don’t get that way not just only on the mat, but off the mat as well, 

kind of get a percpective with things, perpective o life, not immediately fort ab, what’s going 

on, - think and calm down, I think, when people talk about beeing centered on not beeing in in 

the other person, that is kind of the idea of calmless, because we can easyly brought in the 

grazyness of anybody arround us, this is the way marp psychology is working, and they are 

not anymore themselves. 
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Interview C  
 

B: What are your questions? 

A: Let me know how was your first contact to Aikido? 

B: Actually because of my familie, I was a student of the founder, and also a kind of 

apprententice ushi deshi, we fasten went to Europa and do this Aikido and that’s why.  

A: You have trained a very long time now, would you say that you have some changes or 

development of the students? 

B: Well, of technical point of view, of course, you improve of course, but it has do with 

practise in a proper way, otherwise it is a wasted time, follow the adives of the instructor and 

also you have good partner to work with, if you are under a good instructor, in a good 

atmosphere, in a good environment, dojo abviously. For personality advice you have to 

improve, I see some people staying a long time; I saw some change, or how you say improve 

of their personality. 

A: What kind of changes? 

B: For instance, there are a many different people, some had a very hard time, cooperating 

with other people, associating with other people, this has to change, if you want to come to 

aikido and doing the technics. Associate, cooperate with other, and also again connected to 

the aikido technic, you can not only see the thing from your part of view, you have to see also 

from the other side as well, this is also connected to the Aikidotechnic, you have to sacrify 

your selfbuisness, that’s also a part of Aikido, controll your nature, controll your emotions, 

this people are learing differently.  

A: Do you think it needs a certain time until you can see anykind of changing? 

B: I think so, everything, that is a different story to be told what to do what to do, what to run, 

by doing so, it is different. Nobody can change so quick, it takes time. 

A: Do you think learning Aikido is for women more difficult as for men? 

B: I can`t knows it, because I am not a woman.  

A: What you have seen? 

B: I don’t think it is different. But women have a different power, like men have, but women 

are more depended, women have to relay on their movement, I think women have an another 

bendige.   

A: One further question, do you regulary train?  

B: Daily life? As you know Aikido is my professional, I need some time to relax, and I find 

something, I can you exactly tell what my favour is: reading a book, meet different friends, I 

do different things, which have nothing to do with Aikido. 
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Interview D 

 
B: You mean, if it changes their lives, I don´t think it can really change your personality. I 

grew up in Australia, I went to school there, I went to art school, I came here in 1978 and I 

was very physical active, but here in N.Y. there is no outdoors life, and I met someone, who 

was doing A.at the time, this was 1980´s and she said come on and watch, I just watched, I 

didn’t understand it at all, but it looked beautiful and I just felt, if I can ever learn to do that, it 

will be a amazing thing, so I signed up immedetly, and continued it ever since, it´s certainly 

not easy, its never easy, especially in the beginning, but there is somenthing about it, what 

really appelled to me, also to my kind of person I am but over time, I realised it was much 

more fluid. I was 24. 

A: Did you realise during this whole time of practising some changes of yourself, or also 

development or changes of persons who are training with? 

B: Well you mean in the beginning? 

A: In the whole, maybe realised. 

B: In the beginning I didn’t think about this. It was just the movement, that interest me, but 

over the time I noticed it was a lot more to it, I started realising. I cliché thing Aikido is 

microcosmos of life, and I didn’t understand that in the beginning, but after quiete a few years 

actually I started seeing how your relationships on the mat, just a mirror the way you relay to 

the people of the mat, and how you relay to your environment, so it took some time to 

understand, I think on the kind of person you can read about things, but its very hard to 

understand them, until I experienced them myself, it had a profund affect on me when it has 

started when I have seen, where acted on the mat, was actually very disturbing in a way, I was 

very often frustrated and angry, I thing one of by biggest issues it my different dealing with 

conflicts, which is ironic doing Aikido, which is very much about conflict. I maybe on some 

conscious level that why it appels because it do not really understood, those of big issues I 

had and those were big problems in my life. I am anwaring of this point a little bit.  

So after practising for a certain point I realized the philosophy is what is going to be more 

interesting to me. Just watching our interactions on the mat is very interesting to me. 

A: Was it hard or maybe is it hard for you to train with so many men? 

B: It was in the beginning, less so now, it is interesting to watch all the time, its not only that I 

changed, its that the peoples attitute towards changed. Especially when you are becoming an 

instructor. I even find now, if I am teaching, people will just take ukemi, and not try to play 

games with me, but if I am pracitising as a student in class, people are more likely to create 

some kind of restistance, it is a two way thing, I am awaring on the top. So return in practising 
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with men, way back then when I was younger, some men infjuriated me, there were ones, 

who telling me what to do, or they were throughing me too hard, twisted my joints, and I felt 

very victimised by them and very upset, because I felt like I couldn´t deal with that 

emotionally and physically, and then there were men, they I admired, some through me too 

and I enjoyed that at this time, which is interesting, because I don’t enjoy it all any more, this 

was a realization it was very important for me at a certain point, say that a masachistic 

relationship going on, if I enjoy it, beeing treating badly on the mat and I fall back to the early 

years, I put up with some kind of abuse. There a a few issus between the genders, big issus 

less problem then in other dojos because I think, you know he lets women teach, he take 

women as ukemi, but there still is, there is a lots of sexismen in the sociaty generelly, there is 

a lot of seximen here as well.  

A: Are you able to deal with conflicts in a better way, would you say that you try to avoid 

them? 

B: Better, it’s still not a deal, but its better. Well I do, my personality I think I do not like 

conflict, and I am trying to avoid it, but you cant away escape it, sometimes you are working 

out with people, and you ave to deal with it, and I think it would be much healthier, if I 

learned how to deal with it, one important thing, that changed me, is that I always felt it was a 

very personal thing, I was working out with someone what I thing he abuse me, that I took it 

personally and I felt very angry, but over the time I realized it was not about me, that that 

person works out with everyone in the same way, that’s about the other person, so I didn’t 

feel so victimised, I think this was a huge change to realized that it was not directed to me 

personaly and it was very important for me at the mat.  

You know there is a lot of conflict in the workout, that’s what I try to remember, that they not 

trying to mess with me, if someone it trying to make a conflict I feel sorry for him, that they 

feel the need trying to create a conflict, I try to understand it on a different level, instead of 

feeling infuriated, that they are trying to challange with me or mess with me in some kind of 

ways, that’s the only way I can kind of deal with it, sometimes when someones is trying to 

overstepping the boundry and is creating conflict and is in my space, now I think I have this 

kind of thing that I can say in a nice way: you work on your Aikido and I work on my Aikido, 

because I think there are a lot of boundry issuis when it comes to a training with someone, 

also everyone has his preferences how they like to train.  

My understanding on training is I am studing Aikido for myself, I am not studying Aikido to 

show my partner who can do the better Aikido, they have to be studying for themselves as 
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well, this is that what we are all doing, that’s what we all doing, we all tightly connecting, it 

doesn’t mean that we are on top of each other. 

A: Beside of better dealing with conflict are there also other things, what you would say you 

can transfer in your daily life? 

B: I am a single parent, I have to teenage doughters now, that’s beeing a huge character, I 

think I have transfered a lot, what I learned in A. in beeing a parent, but conflict is a big part, 

it a real basic, sort of problems that most relationships have, anohter one is expressing anger, 

that is something what is creating conflicts.  

You can get very angry on the mat, and you can lash up and hit someone on the mat, I have 

seen, that this happens on the map regulary, the last figth was a couple of month.  

How to express your anger? I am not the sort of person, I have only known, one women who 

espressd her anger physhically and try to push some man, I think it’s more an issue of man, I 

saw many man doing this.  

A: Where this advanced people? 

B: No I don’t think it’s a about your level, I think it is a kind of person what you are, less so 

beginners, they are confused, they don’t know, what they are doing. Bringing up my kids, 

when you see little kids acting out, you can´t unterstand, the emotions are very primal, anger 

and fear, also things you can see on the mat, and again it’s that same thing, you hoply 

understand they doing not directly at me, it is kind that they not know how to express those 

kind of feelings, it even as adult, there a very things to work out, across the bord with all these 

emotion, I think not always taken it personally.  

A: Did you notice on your person that you become calmer because of the training? 

B: Yes definitly, you learn it over the time, in issually get stock and things don’t work in 

Aikido, you got reaction that you use your shoulders and your muscels and force it, over the 

time you learn that this is the worst possible thing you can do, you have to change your 

position, not go ahead on to going into a conflict, by trying to use too much force, its just 

going to not work, and going back to your last question I think using force is a huge issue, in 

friendships, relationships, and with my childeren, especially with children you are a kind of a 

rolemodell, so if they anger you and you jeller them back, then they can jeller you and so on,  

It’s really how to flect these kind of things, it is a kind of a small line between flecting it and 

supressing it, when you are angry, you will surpessing either, using force ore making 

someone do something, they don’t want to do it, so like in Aikido, if you try to force 

somenone to fall, that doesn’t work either, you have to go back in your center and do it in a 

way what makes the one to follow, I think this is a very important thing in Aikido, you wanna 
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use, what the uke is giving you, and then they will follow, if you try to force them or impose 

your will on them and make they what they are not doing, in terms of the attact of the 

direction what they are given you, than you can use it, and then you can through them and I 

think it is the same with dealing with those kinds of things on the map, if you have conflict 

with someone, and force your opinion, that gonna make them angry, there is a way you learn 

to listen to someone, it´s the same sensitivity that you need on the mat - to use oneones attac 

and use the moment to trough them. 
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Interview E 

 

A: How did you get in contact with Aikido? 

B: I got my first contact with Aikido trough Nagusono sensei, he was a older Aidido he is not 

still alive, he also thougt eastern medizin, and I became his student, and this was my first 

exposure to Aikido, I didn’t start formally training until 3 years later, and I saw it was a 

beautiful art, but at this time I was not ready to start formally. 

A: Did you read some books about Aikido? 

B: I am sure I was looking through books, we did a lot of weapons in the class, a lot of the 

Aikido priniciples were refused because of my eastern medicin education, I learned how to 

develop my ki, I was doinig a lot of calm work, I saw videos, its not the books who traw me 

into Aikido. 

A: How long are you doing Aikido? 

B: Especially 19 years, but I am doing eastern medicine for 25 years,  

A: Do you noticed during this time some changes or development? 

B: I think this is one of the reasons because I am still training, because it is an unending 

process of change in development. And discovery has not always been very easy to face. 

When you are connected it to edult education, it really see ultimalty life learning, you really 

have to face yourself, and all your issus are there I have seen it in my self, I have seen 

miraculas happen, I have seen changes in other people for sure, I wouldn’t say that I see it on 

everybody, everybody trains in Aikido for a different reasons, and don’t want to be a envog 

judgment on anyones process, some other ones really train with a certain concousness I have 

seen, changed row. 

A: What kind of development did you see especially in other people? 

B: I have seen people become lighter and soft, I have also seen the opposite, I have seen 

people got harder and taff, I have seen people be put througth their faces, and the onces really 

take responsibility, really changed. I try to think of a very concrete and specific, on a physical 

level for sure.  

When I was teaching on the YU, I remember this one student I had, when he started he had 

two left feed, and I thought to my self oh my god this guy will never ever got A, he still have 

not enough bodyawareness, but all of a sudden he came into a process and his body and his 

mind started to integrate, and started the begann to be really good, it was such a tremendos 

ironying for me, first on how I judge people, also how people can knowing and growing it is 

always satisfying, especially when you are teaching, when people change.  
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A: Do you notice a different when you think of your beginning of Aikido? 

B: Yes. When I first started I really wanted to hit out other people especially men, I always 

trained with a lot of full energy, and it was hard to let go that, I wanted the make it really 

physically. I think the biggest change I get much more joy and ecitment of using the skill, and 

out of using less, so it used to become a desire. For me it s now more a play, I still wanna use 

my energy I took play, and use tools I am not interesting in killing everybody.  

A: Do you think Aikido helps to be more concentrated? 

B: I would say mindful. Concentraded almost seems, Concentration is a sort of closing, 

mindful is a sort of opening. It is a meditation in movement, so you have that point, you have 

to be attention of your center, you always have this centered point, that sayed you have to be 

mindfullness, it is a awareness of the moment, everything comes down to that, that simpliced 

only that place, it is fascinated, the posture does always change, the confort does always 

changing, it a fascinated art, it is so hard to master.  

A: Do you have plans or goals for the future with Aikido? 

B: If I still get out some light of it, I will do it. I still love it the way I do it, I just wanna to 

continue with Aikido as part of my daily life, I consider my self as a life long student.  

A: Did you have bad injurys since the whole time practising? 

B: I broke a rip and I hurtet some muscels, Knee injury I get through gynastics and than I am 

reinjured at a seminar. Broking toe, hurted shoulder, things that not last.  

A: Do you had some where you can´t practise? 

B: Yes, when I had my babys. I really wanted to train but I was in such pain. But I really 

wanted to train so I trained when always I could. For my second child I trained until 7 month. 

Then I didn’t train for 4 weeks after. I have children, I work 4 times, I have a lot of work 

responsibiltys. 

A: Would you say you miss something when you can not train? 

B: I do. I am in a much better mood, when I can train. I walk, and this is a walking city, I wish 

I can train everyday and my children are getting older. 
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Interview F 

 

A: What was your first contact with Aikido, how you get involved? 

B: I was in the college actually, my first semester of college and I had a boyfriend who was 

interested. Between the terms, January there was month of intensive class in Aikido, and we 

took it together, so I remember the first day, it was 4 days a week. My first teachers were a 

women and a men, they were at the end of 20´s she was black and he was white, they just 

returned from 3 years in Japan, they were very good and I saw the demonstration, I do 

nothing about my shape. I was so impressed by the beauty of it, and the kind of drama of the 

movements. I started ballet, as a child, I stopped when I was 11, so this really appelled to me, 

but I did not think there is a way to do it, so I was a kind of challenge, so I am doing it ever 

since,, when I was 19, I am now 46.  

I stopped like for instance, when I got hurt, in my early 30th I stopped for 8 month because I 

couldn practise, and when I was pregnant, I have two childeren, I didn’t practise when I was 

pregnant.  

A: Do you recogniced by yourself some changes?  

B: Yes, big changes. I started when I was still a child, as a young adult, I went to a lot of 

periods, when I began I was very interessted in making connection to the man, who was 

teaching, I felt in love with one, he was very handsome, big and strong, so I came into it, in 

this kind of connection, so I came involved actually, and then I broke off that relationship 

after a few years, and so then I was more for myself. I am going to be a feminist. I am still 

working on that.  

I think that a lot of people in Aikido are from alcoholic familys or disfunctional familys, 

myself included, and so, whatever reason, finding a father figure, looking for approval, so 

what I am working on this – making it my own, believing in myself. 

I have passed a lot of crises, at the beginning it was very negativ for me, my teacher were 

convienced that their way was the right way, and I had contably that there is a lot of different 

ways in doing Aikido and a valid, so ultimately I think the art transchange the people, even 

now there a times were I fell a can´t compromise. My integretity and I continue with the 

practise, and I got angry and I have to deal with my anger.  

I am small, I am a women, I have been training a long time on my 5th dan, there is a lot of 

disrespect, and this pises me of, I be honest and even in dealing with the cultural differences, 

beeing a american and studying with japanese men, there is a real kind of disonance, I think in 

the end you can use this to be honest with yourself, so it is a constant challenge to yourself to 
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try to be honest, and face up to your bad things in your personality and just try to acknolege 

those things and work on them, this affects every aspect: the pysical, the intellectuall, the 

spiritual 

A: Did you also learn, because on the mat, there are some troubles, some reall attacs, better 

dealing with conflicts? 

B: Yes, absolutly, but you have to be honest withyourself, for me I am strungling with this 

point right now, I feel because of my size a lot times of practisising Aikido and I find it is not 

working and it frustrates me, and I want that it work and so I rationalize and I say, oh Aikido 

is not a real a practical self defense, I have never had to use it in my life, I have never been 

attacted on the street.  

Again when you are honest with yourself, and I had troubles with some people on the mat, 

they think they are so good, and there is now way of knowing how good you are, there is now 

test, so you really must look into your heart. And I had conflict and every day when I had a 

conflict I walk away and and I try to look into my heart and say what happened, and why did 

this happened, and what were the ciricumstances and next time, what can you do differently, I 

am always try to improve myself. I have been very arrogant and I have to be more humble.  

A: Lot´s of the man have a strong ego? 

B: Yes and not for a good reason the most of the time.  

I been teaching a long time and a lot of the people they don’t come to my class, and I think 

they don’t like me telling them what to do. At the time I used it as a pobit,  like as a way I said 

this is not right, and if you are making Aikido on this time, I don’t like that you do that, 

because there is a lot of staff I see what is not right, but the longer I do it, I see everybody has 

their own path, and I can´t dictate the way other people´s path are gona be. And the more 

involved I get and what I think I see, the worser it is for me.it still polers that a lot of people 

don’t come to my class, a lot of men, the wont come. Whatever reason, it is none of my 

buisness what the reason is; maybe it has nothing to do with me. There is a lot of seximen 

here and such a lack of respect. And this does really piss me of.  

But I have to keep detoughing from that, because it´s not good for me. So I think this is just a 

very profunded difficult thing to do. Life is hard, I still try to be honest with myself and keep 

looking all the time, why did this happen why do I feel this way and just try to let it go, let it 

go, let it go all the time. And not be attached do what I think. Maybe the Sensai´s think of me, 

it is just a useless thing to do.  

So it can be if I am with somebody and feel really unsafe I just bow and say thankyou very 

much and walk away. It`s hardly ever happends, because I am very proof, I think people think 
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I am a bitch, but I don’t really care, part of me cares because I am a peoplepleaser, but another 

part of me people a not considently…telling me what to do, because I am a strong personality, 

so have a lot of that seen, and experiences that a lot of women told me,  I try to support of 

women, and I try to support everybody, if they want,  

but for years I was putting it on them, but I have to learn for my own devolopment, such a 

process of detachmend, but not in a better way, but trying to be lovely. 

A: I am addicted to the philosphy and one topic of the philsophy is to be in love with the 

environment and so on, sometimes I am not really sure, that people are recognising this; they 

are more involved in the technics and so on? 

B: I agree. I think Aikido is not in on a really face right now, like in this dojo. People are 

more interessed in the technical pesas, that studing with the direct students of the founder, 

Donavan is more popular than Sugano, but what is wrong with that picture in my humble 

opinion, and that’s sad, I mean Sugano is such a period expression of A. but it is not easy, you 

don’t get like a map, do this and to that, do this and you are good, this is not this staff is about, 

I agree with you, but now again,  

I come back to it. I can´t change other people, I have spent my life to try to change people 

here and outside, and it didn’t work. And all it does to the 11.junks out of me and keep me in 

the darkness in the negativity, I agree with you, I think it is a beautiful philosophy and the 

other sort of truth of Aikido is you have to keep the focos on your yourself, on your own 

center and if you do that like I sayd it art transcence people,…it is very difficult to do that, 

because there are times - these people are get on the mat and they work there psychological 

problems on my body. 

Sugano Sensai said this a long time ago. Onother think with really strikes me is when I get 

older, we can use the same words but our definitions can be completely different, so we can 

not really communicating, but he said to me: harmony in the eastern conception is not just all 

smooth silent, nature and composis is harmony, so nature is sometimes very violent at times 

and hard, I have always tried for years, for 20 years, to try to bring this in my mind, it is not 

supposed to be always easy, that was helpful to me,  

Aikido is sometimes very uncomfortable, it was sometimes very unconfortable for me in 

some times like right now, and there are times whene I provide this intense joy, for me so it’s 

a puzzle, and I don’t know why I am doing it right now. 

A: When I arrived here, I was at the first morning very shocked, there is a lot of power, and at 

the beginning I was a little bit scared. But now I am a little bit used to it, but I am happy to 

practise in Austria again. 
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B: You don’t have to practise like that, I don’t practise like that, sometimes I do that, but I am 

46. I can’t do that too much. Here are a lot of people who have a huge egos, just resently I got 

into a kind of a fight with one black belt, we pracitised at the back, and he doesn’t wanted to 

do ukemi because he is all injured, , and he wanted me only attac on one side, and I finally 

sayed: you cant not be the boss of the whole acounter, this is not just about you and you have 

to trust me that I can have controll and I don’t hurt you, but he said, I don’t trust everybody, 

and I said that’s your problem, and than Yamada.Sensai came and he tried me away, because I 

was getting into it with this guy, I don’t care, I am sick of your emposing and your grap on 

me, there is a lot of this here, there is a lot of people here, I don’t know, dealing with all that 

is all part of it.  

A: Do you think is also because N.Y is such a big city?  

B: I think it is a part of it. But also the sensais here do not step in and but people out, but this 

is not the philosophie of the top, there were people which were living here, and it was 

horrible, they didn´t want to practise with everyone, no members, and especially with older 

women, again I am always going back to that, detaching, to me that it is a more spiritual side, 

you know, but on the other hand, it is not always supposed to be fun, you should always feel a 

little bit worry, on the mat, you should always have your full attention, because something 

might happen, I think if you are so safe, people say that about N.Y. Aikikai, we are here in 

N.Y city and I do like the that energy here, I am been here for a long time, but I started in 

Mesachussets in a small dojo, I do like it here, I love this place, but this didn’t mean that I like 

all.  

A: You can transfer all of that what happens here in the dojo into the daily life, because it is 

outside more or less the same or harder?  

B: For me somehow the mat has been a place where I can be more what I want to be the way I 

want to be, in my outside life, that I am more confident here, than I am outside, and I havent 

nearly accomplished what I think I should in my professional life, I have to small kids, on my 

late 30th and earlies 40th, I have to daughters 5 and 8, and so, I try to keep the focus on myself 

is really important, it is a beautiful philsosophie, I think O-Sensai was crazy, I really do, but 

in a good way, really there is so much Akido in the world, it is so popular now, there are so 

many different ways, I feel lucky that I stumbled on it, it was a good thing, I met my husband, 

I have met most of my close friends here,  

A: Some people come here because of the philsosophy?  

B: You get in contact with very interessting people in here, back when I started here I met a 

lot of articts here a lot of acters, because it wasn’t not so expensive, a lot of creative people, 
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and now you had to have money. Aikido is becoming a more expensive hobby, I think a lot of 

the people come from alcoholic families, I have a sort of done an artificial but for me when I 

was started I was still in college, so I was concentrated on my head, and I am a very 

psychological person and this was a way for me to come out of my head, for periods it was a 

addiction for me and than I think I passed through it, you can use Aikido psycholocically, 

philosophically, spiritually, all things you were talking in the beginning, it’s a all in 

composing kind of thing, I have changed a lot, you have to bring it in a healthfull place with 

respective. Of course I have changed myself.  
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Interview G 

 

A: What was your first contact with Aikido? 

B: I used to do martial arts as a child. My parents put me in judo, I was 11, when I was a 

teenager I did karate, I stopped, when I was in college, I didn’t had any phyical thing to do, so 

I needed some things to do, I did other thinks like rock climbing, a lot of other staff, I really 

wanted to learn a physical art, a martial art and I started to do a lot of research, first I didn’t 

feel really attracted to Aikido; I still was able to use my legs, because I did karate, the more I 

did research the more of the martial arts look like beeing people up, beeing very aggressiv and 

violent, and I didn’t want to fight with everybody in the bar, but the philosphie of Aikido 

started to appeling me, I checked out a dojo, it was a mile and a half I was living in, it was 

just beautiful, and when I walked in I knew what I wanna to do, I did a lot of research, I 

watched a lot of videos on line, I got the idea, what was it about, when I met the instructor 

A: When was that?  

B: It was my 22nd birthday; I was given myself a birthdaypresent. So now I am doing it for 

about 4 years.  

A: Was it hard for you at the beginning to learn the technics?  

B: The movements are not really easy to pick up, I think for too many people, but the judo 

certainly helped me with rolling and falling, it took me about 3 month until I realized what`s 

going on, learning was pretty slow, and after a while it was making sence,  

A: And you are now ushi deshi here in N.Y. Aikikai how had this happen? 

B: I went to a college in Washington D. C, my wife and I moved to Washington. the Aikido 

there was not really exactly that what I was looking for, and the school programm I got 

myself into was a little bit of roaming ? I get into a very large automatical engineering 

programm; I also had a very difficulty with the academic structure. I always beeing better in 

doing physical things or falling my patience of my hobbies, I was got in it because I was by 

my self,  

I wanna to see, what will happened, when I made my interessed in Aikido fulltime activity, 

for college, what will happened when I make the ushi deshi programm my college, so I had to 

go back down to Atlanta, my sensai there is a student of Yamada Sensei, and he is familiar 

with the programm I have heart about it, so I went back down there and I trained pretty 

intensivly, what I thought it was intensivly during the summer, until I came here, but it didn’t 

prepare me at all, try to get an indroduction.  
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In summercamp, there was a very quick indroduction to Yamada Sensei and me, Yamada 

Sensai asked me if I can cook, if I have money and he asked me when I can me here.  

I will be there in 2 weeks; I have to pack all my things very quickly to be here.  

A: To you realize during this time changes of yourself?  

B: Oh yes. 

A: For instance?  

B: I am here for almost 2 years, part of the reason I needed to leave D.C. was I was just 

having a very hard time struggeling with a certain academic espectations, sociaty, pressurs 

from the family, need to do well in the school and make money, I was trying to get away from 

that, but since I am here, I found a community of people that is a support of this, I am able to 

cooperate a little bit more through the philosophy of Aikido and not trying up to fight so hard 

against what I don’t like, what I don’t know, what I don’t like and I can accept the fact that 

this is a mainstream activity, something what a lot of people doing very professionally, I got a 

lot of more confortable with myself, doing an activity thing like this, not being in school, it 

was very hard for me to live there, but the idea not pushing against, what it was giving to you, 

I always had a very difficult time with authority, in school, especially when I was a teenager, I 

have got not resisting not pushing so hard, it always making it so much easier. This is 

probably the biggest issue I have recogniced. Soon I am living here, there are certain political 

issues that arise, I really be able keep the things like they are come, don’t rack the boe. It 

helps me very much to help me to be able to keep things relativly calm; normaly I had a 

violent reaction to certain situations. 

A: What are your plans after the ushi deshi programm? 

B: My originally plan was to make it for one year; it was a kind of experience, something to 

try and afterwards go back to college to Washington D. C. The more time I spent here the 

more I realize this is what I really need to do. So it was a kind of waste for me to leave within 

a certain status, what for me is as a Shodan. 

A: What does this exactly mean? Blackbelt, Shodan? 

B: Shodan, first degree blackbelt, wear a hakama, to get a blackbelt is my goal. I like to stay 

her for a second or third degree blackbelt, a couple more years, but I have a wife and I have to 

go back. Ultimatly I really wanna teach. I really want to open my own dojo. I can go back to 

Atlanta and start to teach there. I have to see. I have to find a way to make money and this is 

not terribly easy. I want to be able to give people the experience I have had with Aikido.  
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Interview H 
 
A: What was your first contact with Aikido? 

B: I saw it on the movie with Steven Segall. In the 80th, his first movie “about the law” he was 

doing some movements, it cut my attention. 

A: Which age? 

B: I was probably arround seventheen. I startet one year after I looked in Mallorca. We were 

five friends from school and we all liked the movie. And we wanna to practise and we went to 

a small school in Mallorca, we did it twice a week. I am the only one left and all the others 

droped out . 

A: Tell me please how you came to N.Y. Aikikai! 

B: So I was in Mallorca practising for one year, then I moved to study quality in Barcelona. 

My second teacher was Franciso and the other was Michel and they had some contact to 

Yamada Sensei, because to used to come to improve there technics. 

So once right after college I didn’t know what to do. I didn’t want to get a job yet. And I was 

really attracted to the idea to practise more than twice a week. Kind of a intense programm I 

heard this is going on in the N.Y. Aikikai and my teacher put me in contact with Yamada 

Sensai and he said yes, so I came. This was 1989. 

A: Did you realize some changes at yourself? 

B: I was maybe more social, more interested in more of the spirituality first in the beginning.  

Those were my first years, who I didn’t get the practise I like to get because I can train only 

twice a week, in between since I didn’t get the physicall pratice I will get interessed in the 

philosophie of psychologie behind it. Maybe I read some books. Maybe I was a little bit 

trying to reach a little bit of mediation. This and that.  

When I came here, what interests me was the physicall aspect. so I lost connection to the 

spiritallity of it.  

Through all this periods I am sure it has changed. Because it is a job for me with 24 hours.  

A job with some resonsibilities. I have progress in my social skills, in my confidence; in my 

different values I have aquired here in running the dojo. Having to take a look after the guys, 

another aspects, Nothing you can not reach through other jobs. 

But my job is something what I really like, I actually enjoying my job and learn through it. 

Just a normal progression of human beeing, basically I don’t think I will have atted what I can 

not reach with other jobs. Maybe the timing and that I like that what I am doing, and the fact 

that the group of people is nice, same objectives, same feelings, same values – that facts has 

made in actually better for me.  
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A: Did you noticed some changes of people around you, because of pracising Aikido? 

B: Not really. Because my contact has been really from teacher or manager to student. The 

links that I have, no strong links, have been though to ushi deshis which have lived in the 

same spot. The relationship has progressed as the time has going on, and you know, I havent 

had the respective for many years, so I have met them for six month or one year. Either I liked 

them or I didn’t like them, but I don’t know how they were before. 

Aikido is a way to channel your energy, focusing to something physicall, what you like to do. 

Simple way to practise after a day being stressed, after work or something pollers yourself,  

I am sure it channels that energy and prevents from you to be afterwards more stressed; in the 

opposite you become a little bit more calm, I think it happends, but long term I am not sure, I 

don’t know, because I havent meet people long enough, because people come and go. 

A: Did you have times where you couldn’t pratice because of an injury? 

B: I did´t see myself changing, but people said I was in a bad mood. I could not only do no 

Aikido, I also I can’t do any other exerciece. Energy building up and no way to go.  

A: What do you think about your future? 

B: I have an administrativ job, which I don’t like to lose, not only the job, I don’t want to lose 

the spot and the connection which the N.Y. Aikikai because I still love doing Aikido. So my 

furture right now will realize in the dojo, probably I am gona do something beside, a job or 

studing, not so much as 24 hours, other things I can add to.  

A: What is your rank?  

B: 3rd degree backbelt 
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Interview I 

 

A: What was your first contact with aikido? 

B: I read different articles about aikido. They dealed with mind and intuition. Aikido was 

mentioned shortly and the paper said about aikido that it is a martial art, which helps you to 

improve or to support your own intuition and also other kind of things and activitities. It was a 

big challenge for me to learn the aikidio technics. It´s a permanent learning process when you 

are pracitising aikido. Learning the technics are not things that you learn in your daily life, for 

example to imitate the movements. But aikido is going to be a part of your daily life, if you 

are training very often. But I think it´s depending on your personality.  

A: Did you recognice changes at yourself? 

B: Yes. Your body is going to make through the praxis a big change. You have to learn new 

movements; you have to learn how to move your body. And also how you interpret, what you 

are seeing at your instructor. Your part is to try to implement these movements.  

What you learn definitly or what is developing is a new awarness. But everybody decide for 

his own, what he or she wants to chance. This is definitly a very indiviual thing.  

You need this awarness, when you are practising. Because you have to work permanently on 

your right distance to your partner. Mindfullness and awarness against the evironment are 

definitly things what I can transfer from the map into my daily life. I can use this in the street 

and also in many different places. 

But I want to say it again. My opinion is that this is different from person to person.  

I am sure, that persons transfer the things which they have learning through aikido differently 

in their daily life.  

I also have heart from people that they didn’t get hurt through an accident with the bike or the 

car, because they were able to move away through a role. Because they were able to make 

good spontaneus ukemi. So they didn’t suffer from an injury permanently.  

For me aikido is a beautiful art. 
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Interview A 
 
A: Wie war dein erster Kontakt zu Aikido?  

B: Das war durch einen Film. Ich sah einen Film mit Steven Seagal.  

A: Welchen? 

B: „About the law“. Das war 1986/87 und ich dachte mir “wow”, das sieht echt toll aus, als 

ich die Würfe gesehen hatte. Zu dieser Zeit praktizierte ich gerade Karate. Das war kurz nach 

meinem College. Ich trainierte Karate und ich hatte bereits meinen Schwarzgurt, als ich 

diesen Film sah. Aber ich konnte diese Fallübungen nicht, sie waren sehr schwer. Es sah so 

aus, als ob du sehr athletisch sein musst und ich dachte darüber nach, da ich nicht so 

athletisch bin. So übte ich weiter Karate.  

A. Wie lange praktiziertest du Karate? 

B: Ich praktizierte es von 1985 bis 1988 und ich übte für meinen Schwarzgurt. Aber ich 

konnte ihn nicht machen, da ich mit der Hochschule begann. Ich begann 1988 mit dem 

Jusstudium. 

Ich konnte daher nicht an der Disziplin teilnehmen und jeden Tag praktizieren. So etwas wie 

Karate oder Aikido, Aikido, dem Weg, dem ich mich jetzt annähere braucht meiner Meinung 

nach für mich tägliches Üben. Wenn du weißt, dass du es genießt, dann ist es toll, dann kannst 

du das tun. Viele Menschen machen es nicht auf diese Art – manche gehen nicht jeden Tag – 

das ist abhängig von der jeweiligen Situation. Aber was mich betrifft, ich möchte jeden Tag 

trainieren. 

B: Und wann hast du tatsächlich mit Aikido begonnen, nachdem du den Film gesehen hast? 

Es war eine lange Zeit danach. Weil ich das Jusstudium machte, brauchte es drei Jahre. Das 

Studium dauerte bis 1991 und dann zog in nach N.Y.City. Zuvor lebt ich in Upstate N.Y., in 

Rochester. Als ich nach N.Y zog praktizierte ich weiter Karate; den gleichen Stil wie in 

Rochester.  

Ich suchte hier nach verschiedenen Dojos. Was ich herausfand, war, dass es, wenn du eine 

Kunst lernst einen großen Unterschied, wenn du in einer guten Umgebung bist. 

Und hier in N.Y. City sind viele Dojos, auch für Aikido. Aber es braucht Zeit. Oder vielleicht 

braucht es auch keine Zeit. Was ich damit sagen möchte ist, in meinem Fall, als ich nach N.Y 

kam habe ich ein Duzend Karate Dojos kennengelernt. Ich fand hier sogar einen Dojo, wo sie 

den gleichen Karatestil pflegten. Die Einstellung war etwas different. Es war nicht so, dass sie 

nicht gut waren, aber ich stellte fest, dass dieser Dojo nicht zu meinem Charakter passt. So 

habe ich nach anderen dojos Ausschau gehalten, welche besser zu mir passten.  
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Du weißt als Rechtsanwalt musste ich eine Zeit lang sehr hart arbeiten und es war für mich 

schwierig die Disziplin auszuüben. So versuchte ich eine Zeit lang andere Dinge zu machen, 

z. B. ging ich ins Fitnesscenter oder in einen Gesundheitsclub.  

Ich ging dorthin um weiterhin etwas zu machen und gesund zu bleiben. Ich glaube das war 

1996. Fünf Jahre, nachdem ich nach N.Y.City gekommen war. Ich lebte im Viertel 

„Midtown“ in Manhattan, wo die Buisnessorientierung sehr vorherrscht, aber ich lebte in 

einem Residenzgebäude bei Harolds Square. Ich spazierte eines Tages herum und ich wusste 

hier gibt es eine Aikidodojo. Und ich ging dorthin, einfach um einmal zuzuschauen. Es 

schaute ähnlich aus, wie in diesem Steven Seagal Film und ich sagte mir: Versuch es doch 

einmal. Erinnerst du dich noch, ich erzählte dir über das Suchen des richtigen Dojos. Ich 

unterschrieb tatsächlich, da dieser Dojo das Erfordernis hatte, sich für 3 oder 4 Monate 

einzuschreiben. Nicht so wie hier im N.Y. Aikikai, wo du Monat für Monat bezahlen kannst. 

Hier gibt es keinen Vertrag, aber dieser hatte die Auflage sich für 3 bis 4 Monate 

einzuschreiben. So unterschrieb ich meinen Scheck und begann hier zu trainieren.  

Aber der Trainer lehrte mich nicht, wie ich die Rollen machen sollte, ich wusste nicht, wie ich 

diese Rollen machen soll und ich erinnere mich, es war ein sehr schmerzhafter Weg für mich. 

Meine Partner waren sehr nett, aber sie zeigten mir auch nicht, wie ich rollen muss, wie ich 

meine Knie abwinkeln muss…usw. Die Umwelt war nicht sehr hilfsbereit. 

Ich erinnere mich, eines Abends ging ich nach Hause und mein Körper war ernsthaft in 

Schmerzen. Das ist nun 10 Jahre her – und ich brauchte zwei Wochen, um mich davon wieder 

zu erholen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich Prellungen hatte, ich glaube am 

Rücken oder so. Es war sehr hart und schwierig auch weil ich lang arbeitete, ich ging ins Büro 

um 8 Uhr und arbeitete bis 20.30, das war recht spät und die meisten Übungsklassen waren 

vorbei… 

Ich machte eine Pause und ging stattdessen in den Gesundheitsclub. Dann 1999 verlies ich 

Manhattan, ich lebte dort von 1991 bis 1999 und ich zog mit meiner Frau nach Brooklyn. Ich 

entschied mich dafür, wieder mit Aikido zu beginnen. So startete ich wieder nach Dojos zu 

suchen und fand diesen hier – N.Y. Aikikai.  

B: Wie lange hast du beim anderen Dojo trainiert? 

A: Nur einen Tag. 

B: Ich fand, dass war kein wirklich genussvolles Experiment, aber natürlich wusste ich, dass 

das eine Kampfkunst ist und ich ab und an mit Verletzungen und Schmerzen zu rechnen habe, 

aber ich erwartete auch, dass ich eine Art Anleitung bekommen werde, jemanden zu 

bekommen, der mir beim Lernen helfen würde, aber das geschah nicht.  
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So suchte ich wieder, nach diesem einen Tag. Ich würde sagen, 3 Jahre später – 1999, ich 

schaute mir einige Dojos an, fand ich N.Y. Aikikai. Ich traf Luis und er war sehr hilfsbereit, 

er erklärte mir das Programm, er führte mich herum und er empfahl mir, einige Klassen 

anzusehen, um eine Idee von Aikido zu bekommen. Er erzählt mir auch von einem Dojo in 

Brooklyn, als ich ihm erzählte, dass ich dort wohne.  

Hal Lehrmann lehrte dort und er lehrt auch hier im N.Y. Aikikai am Freitag. So erzählte er 

mir über diesen Dojo, es klang überzeugend für mich und ich unterzeichnete dort, da es auch 

in der Nähe von meinem Haus war. Ich ging dann dort in die „morning class“ und ich fand die 

gleiche Atmosphäre hier, wie im N.Y. Aikikai. Ich glaube meine erste Klasse war an einem 

Samstag. Ein Schwarzgurt oder einer von den Shodans, sein Name war Rob arbeitet eine 

ganze Stunde mit mir, und er lehrte mich, wie ich die Vorwärts- und Rückwärtsrolle machen 

muss, welche Haltung ich einnehmen muss, wie ich fallen muss. 

So startete ich mit Aikido. Ich praktizierte in Brooklyn ein Jahr, arbeitete aber in Manhattan. 

So war es für mich schwierig rechtzeitig nach der Praxis nach Manhattan in mein Büro zu 

kommen. Ich versuchte verschiedene Klassen und entschied mich dann für die „morning 

class“ wegen meinem Arbeitsschedule.  

A: Hattest du nach der „Morning class“ viel Energie bzw. macht es einen Unterschied, wenn 

du einen Tag nicht trainierst? 

B: Ja, gewiss. Weil ich jeden Tag trainiere, ist mein Körper daran gewöhnt. Wenn ich etwas 

Außergewöhnliches mache oder wenn ich diese Rituale breche, werde ich ein wenig 

verspannt. Ich praktiziere nun seit acht Jahren, ich glaube in den ersten 5 oder 6 Jahren hast es 

für mich einen großen Unterschied gemacht. 

Und ich hatte das große Verlangen danach, keine Klasse zu versäumen. Die Morgenklasse hat 

fast einen familiären Charakter, sie schauen wirklich auf dich, und wenn du ein paar Tage 

nicht kommst, wird nachgefragt, ob wohl alles in Ordnung ist. Für mich persönlich, ich 

möchte auf jeden Fall die Morgenklasse weitermachen, da ich der Meinung bin, dass es ein 

Lernprozess ist, und auch ein Disziplinierungsprozess, und ich weiß, dass ich nicht so gut bin 

wie andere Übende. Es brauchte für mich einige Zeit, bis ich Aikido beherrschte und ich lerne 

es noch immer. Ich machte vor einigen Jahren meinen Schwarzgurt und es dauerte ca. 2 Jahre 

bis ich mich mit Aikido wohler fühlte, die Technik zu sehen und zu wissen wie sie 

funktioniert. Und ich glaube das hilft mir jetzt auch, wenn ich mit Anfängern arbeite, ich kann 

es verstehen und kann also empathisch sein. Ich spüre wenn die Menschen frustriert werden.  

A: Du bist ein sehr guter Lehrer. 
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B: Ich betrachte mich als einen Studenten. Ich möchte mehr und mehr lernen, so viel ich 

kann, ich weiß nicht für welchen Zweck, vielleicht, um mir meinem Körper mehr bewusst zu 

sein bzw. auch meinen Bewegungen. Manchmal wenn ich mit einem sehr fortgeschrittenen 

Aikidoka übe, und die Technik funktioniert nicht, denke ich darüber nach, warum sie nicht 

funktioniert. Manchmal kann ich es herausfinden, warum sie nicht wirkte, manchmal nicht. 

Manchmal versuche ich das während der Stunde, manchmal danach und wenn ich mich mit 

meinem PartnerIn wohl fühle, frage ich, ob er oder sie weiß, was man anders machen kann. 

Manchmal finden wir heraus, dass ich nichts falsch gemacht habe, es ist einfach meine 

Bewegung und ich muss sie einfach weiter machen. Das ist auch ein Teil der Praxis. Wenn du 

manchmal eine Technik falsch machst, funktioniert sie sind. Manchmal stoppe ich dann die 

Bewegung, weil ich glaube die Bewegung ist nicht effektiv, aber man muss einfach nur 

weitergehen und die Bewegung zu Ende bringen. Wenn man einen höheren Level erreicht, 

bist du aufmerksamer, wie viel Kraft du anwenden musst. Ich glaube einer der Lehrer hat 

gesagt, wenn du zuviel Kraft anwendest, dann gibst du deinen Angreifer etwas womit er 

arbeiten kann, irgendetwas womit man einen Konflikt haben kann, aber du sollst Konflikte 

vermeiden und die Energie in die richtige Richtung zu lenken.  

Und ich glaube, dass ist eines der Dinge, warum ich Aikido weitermache. Es ist so viel zu 

lernen, ich habe einen Karatebackground, wo Kraft gegen Kraft steht, wo gilt umso mehr 

Kraft du aufwendest, umso effektiver ist die Technik. Das ist aber nicht das was diese Art von 

Kampfkunst braucht. Ich habe gelernt, dass es nicht notwendig ist, Kraft anzuwenden, damit 

die Technik einen Effekt hat. 

A: Andy, glaubst du Aikido hat einen Einfluss auf dein tägliches Leben, bei der Arbeit, zu 

Hause? 

B: Wahrscheinlich nur, dass ich das ausbaue, was ich wirklich genieße, es hilft mir 

aufzuzeigen, was die Samen der Freude sind. Kann ich die Aikidoprinzipien ins tägliche 

Leben übertragen, ich glaube das fragst du mich. Nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst. 

Da hatte ich einmal ein Erlebnis. Das war ein paar Jahre zuvor. Bevor ich meinen 

Schwarzgurt bekam. Drei Kinder versuchten mich auf der Straße zu attackieren, das war nach 

einem Training hier und ich geriet nicht in Panik. Alles was ich tat war, in hamni Position zu 

gehen, was für mich etwas merkwürdig war, da ich lange Zeit Karate trainierte, und mein 

erster Instinkt war, ich kann ja Karate, obwohl ich Aikido nun bereits länger mache, aber zu 

diesem Zeitpunkt machte ich nichts von Karate, ich stand einfach in Hamni Position mit 

meinem linken Fuß vorwärts und mit einem ausgestreckten linken Arm. Und ich war wirklich 

überrascht, was ich da tat. Ich war überrascht und die Kinder gleich noch mehr, weil sie nicht 
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wussten was ich hier tue. Alles woran ich dachte war, dass mich der Linke als erstes angreifen 

wird, ich hatte Randori geübt und ich wusste dass dort das Prinzip ist, nicht auf einen Angriff 

zu warten, sondern gleich zu reagieren. Wenn ich dass gemacht hätte, wäre etwas in Gang 

gekommen, so blieb ich am Boden stehen und bewegte einfach nur meinen Arm, so nach dem 

Motto – greif nach meiner Hand, wenn du das willst. Keiner von ihnen versuchte mich nun zu 

attackieren, der Junge vor mit hatte eine Video Camera, ich denken sie wollten diesen Act an 

„Youtube“ posten. Ich schaute zum dem Jungen an meiner rechten Seite und alle gingen nun 

davon.  

A: Wenn du bei der Arbeit bist und es ist z. B. viel Stress, bist du dann auch ruhig, 

möglicherweise weil du Aikido machst? 

B: Vielleicht, ich weiß nicht, ob es notwendigerweise wegen Aikido ist. Ich praktiziere neben 

Aikido auch noch andere Dinge. Du kennst Hal von Brooklyn, er praktiziert auch Zen und 

Meditation. Ich startete damit 1999/2000 und ich sah ihn als er Zazen tat, das ist eine 

Sitzmediation und er lud mich ein es auszuprobieren. Ich setzte mich hin und ich fragte ihn, 

was es damit auf sich hat, aber er erklärte beinahe nichts. Zähle deinen Atem. Vor 3 Jahren 

habe ich nun seriös damit begonnen. Bevor ich in die Morgenklasse gehe, versuche ich 45 

Minuten zu sitzen, auch am Wochenende. Ich glaube dass das viel damit zu tun hat.  

Die Aikidopraxis hier kann auch auf eine Art ruhig machen, wie die Zenpraxis, da es 

Bewegung ist, ich würde eher sagen, es ist nicht wegen Aikido, dass ich mich ruhig fühle bei 

einem Konflikt. Vielleicht ursprünglich war es Aikido, aber jetzt wird meine andere Praxis 

zunehmend ernster. Zen hat damit zu tun, sich bewusst zu sein, wenn Emotionen auftauchen, 

durch diese durchzugehen und dir nicht zu erlauben, dass diese dich überrollen. Wenn du 

fühlst, dass etwas in der Art kommt, auch zu Hause, wenn du beginnst dich zu ärgern, dann 

nehme ich einige tiefe Atmenzüge, dann zu bemerken, was das gerade ist und dann 

durchzugehen. Ich glaube, dass viele Praktizierend denken, dass dieser Stil nicht sehr effektiv 

ist. Aber ich stimme dem nicht zu, ich glaube Aikido und Zen ist sehr stark und effektiv, ohne 

darauf zu viel Bemühen und Einsatz zu geben. Wenn ich zurückdenke, Hal erzählte mir 

immer es ist wichtig wenn du eine Technik machst, dass du eine gute Position hast, wenn du 

all diese Techniken machst und wenn du wirfst. Ich bemerkte auch dass beim Zazen eine gute 

Sitzposition wichtig ist, wie auch beim Zaiza. Wenn ich also die Zazenprinzipien nehme, 

kann ich sie auch auf Aikido übertragen, dann glaube ich, es ist eine gute Verbindung, aber es 

ist nicht unbedingt mehr effektiv als Aikido. 



 

 123 

Manchmal wenn wir gemeinsam praktizieren tauchen Fragen auf, und ich kann sie mit dem 

Intellekt beantworten, ob es falsch oder richtig ist, ich muss es analysieren. Je mehr du 

praktizierst, umso mehr bekommt es quasi eine zweite Natur.  
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Interview B  
 

A: Wie war dein erster Kontakt zu Aikido?  

B: Das ist eine lange Geschichte. Ich war ein Schauspieler, ein Theaterstudent in London. Ich 

bin dorthin gegangen, nachdem ich mein College beendet hatte. Ich qualifizierte mich für ein 

spezielles Programm in einer Londoner Theaterschule. Ich bin aus N.Y. und ich lebe noch 

immer hier. Ein Teil des Programms nannte sich Bühnenkampf, wie man Schwerter 

verwendet. Die Person, die das lehrte, lehrte uns nicht nur wie man mit dem Schwert arbeitet, 

sondern auch wie man Stunts macht und er sagte uns, wie wir sicher fallen können, wie wir 

unsere Stunts sicher machen können, 

Einmal, als wir was trinken gegangen sind, fragte ich ihn, wie er diesen besonderen Weg dies 

uns zu lehren entwickelt hat. Ich dachte, dass ist ein sehr gut, wie er das macht, sehr sicher. Er 

sagte mir, dass er für lange Zeit die Kampfkunst Aikido studierte. Aber das war auch schon 

wieder das Ende meines Interesses. Ich war zu beschäftigt zu dieser Zeit, es war mir nicht 

möglich zusätzlich noch was zu machen.  

Danach kam ich wieder nach N.Y zurück und arbeitete für 1,5 Jahren in einem Theater in 

Upstate N.Y, also nicht in N.Y. City. Als ich von dort wieder nach N.Y. zurückkam versuchte 

ich hier Arbeit zu bekommen. Ich versuchte so eine Klasse hier zu lehren, wie es mein 

englischer Lehrer tat, weil so etwas auch niemand hier tat. So begann ich eine private Klasse 

an der Universität zu unterrichten und ich hatte Erfolg damit, da viele Theaterstudenten daran 

teilnahmen. Ich sagte mir dann auch, dass ich diese Sachen noch besser lernen sollte.  

So kam ich zu diesem Dojo N.Y. Aikikai und ich schaute mir diverse Klassen an. Ich war 

fasziniert, wie viel Spaß sie dabei alle hatten – es sah so aus, als ob sie hier eine tolle 

gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Ich sagte mir, das ist ja echt toll. Ich will das 

definitiv machen. Ich schrieb mich ein und nach ein paar Jahren war ich davon infiziert. So 

hörte ich mit den anderen Dingen auf. Nun praktiziere ich 32 Jahre. 

A: Hat sich irgendetwas verändert, seitdem du Aikido machst? Hat Aikido einen Einfluss in 

deinem täglichen Leben? 

B: Ich würde „Ja“ sagen zu all deinen Fragen. Wahrscheinlich habe ich mich verändert, weil 

ich nun mehr in mir bin.  

Ich habe meine Frau hier getroffen, sie praktizierte auch und in diesem Sinne hat sich auch 

was verändert.  

Oder Freunde, die ich hier getroffen habe, die ich mittlerweile 30 Jahre lange habe. Das sind 

natürlich alles Dinge, die sozusagen außerhalb stattfinden.  
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Ich bin auch überzeugt davon, dass ich am physischen Level sehr viel verändert hat. Ich war 

keine besonders athletische Person als Kind, ich war auch nicht sehr gut im Sport.  

Ich fand für mich einen physischen Sinn darin. Als Schauspieler genießt du die 

Körperbezogenheit der Darstellung und das ist sehr unterschiedlich. Das ist schwierig zu 

erklären, das körperliche Empfinden, dass du bekommst, wenn du Aikido praktizierst.  

Manchmal kann ich fühlen, dass diese Empfinden durch den ganzen Körper geht, dass 

genieße ich sehr, es ist eine Art Freiheit, die ich zuvor nicht kannte. Das sage ich auch, da ich 

zuvor nicht athletisch war. Jetzt bin ich mir selbst darüber bewusst, wie ich mich bewege. Ich 

glaube Aikido arbeitet schrittweise.  

Es ist eine Art Freiheit, die ich in den Bewegungen habe, die ich so liebe, und das ist eine 

große Veränderung in meinem Leben. Ich hatte ein großes Glück hier so eine Art „Ushi deshi 

sein zu dürfen.  

A: Wie lange warst du ushi deshi? 

B: Zwei oder 2,5 Jahre nachdem ich mit Aikido begonnen habe. Yamada Sensai hat mich 

bestimmte Dinge gefragt und nach einer Weile habe ich hier zu arbeiten begonnen und ich 

durfte auch unterrichten. Ich war fasziniert, welch unglaublich Lehrer Yamada Sensai war. 

Niemand hat mich als Lehrer bisher so beeindruckt wie er. Und ich sah meinen Lernprozess 

sehr differenziert und wie ich gesagt habe, ich war nie ein guter Student.  

Aber hier, vielleicht war es aufgrund der Situation, aufgrund des Rufes, studierte ich, auch 

wenn die Dinge sehr hart für mich wurden. Und Yamada Sensai war in gewisser Weise sehr 

inspirativ für mich. Er ist nicht die Art von Lehrer, ich bin mir sicher, du hast das auch so 

erlebt, der sagt, du musst die Dinge, so und so machen. Er inspiriert die Menschen und 

dadurch entsteht eine enorme Energie und das erlaubt auch jeden Menschen sich so zu 

entwickeln, wie es sein Weg ist, sich zu entwickeln, da wir ja auch alle verschieden sind. Und 

das macht diese Schule hier auch zu einzigartig. Es ist für mich bzw. auch für andere Leute, 

die hier herkommen schwer zu beurteilen, dass man sagt, dass die Technik die die Menschen 

hier machen, typisch N.Y. Aikikai ist, da sich jeder unterschiedlich entwickelt. Manchmal, 

wenn du verschiedene Aikidoschulen besuchst, versucht der Lehrer seine Methoden, den 

anderen darüberzustülpen. Das fasziniert mich hier, dass das hier nicht so ist, das beeindruckt 

mich.  

Ich hatte großes Glück, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ich auch gleich 

die Möglichkeit hatte zu lehren. Sogar bevor ich meinen Schwarzgurt hatte, konnte ich lehren, 

das war ein großes Glück und es macht auch sehr viel Freude.  
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Als ich hier ushi deshi war, gab es nur noch einen zweiten ushi deshi hier. Jeder, der hierher 

kam, kannte uns (Butch und mich) und wir waren diejenigen, die den Anfängern die erste 

Stunde gaben. Und wenn du hier arbeitest siehst du eine Menge Menschen. Viele Menschen 

gehen wieder, das ist auch klar, aber Menschen die hier bleiben, da kannst du deren 

Entwicklungsprozess mit ansehen und das ist echt schön.  

Deshalb ist es schwierig für mich zu sagen, Aikido verändert mich, sondern es ist leichter für 

mich, das bei anderen Menschen zu beobachten. Da gibt es enorme Veränderungen:  

Manche kommen hier herein und sind sehr ängstlich. Sie haben nichts Körperliches gemacht. 

Das hier kann ein sehr angsteinflössender Platz sein. Wir versuchen, dass das kein 

angsteinflössender Platz ist. Was ich versuche ist, die Menschen hier willkommen zu heißen 

und ihnen keine Angst zu machen. Manchmal ist es natürlich auch möglich, dass sie mit 

Menschen trainieren, die ein bisschen ruppig sind. Aber gerade am Anfang ist es sehr wichtig, 

dass sich die Menschen wohlfühlen. Ich sehe auch manchmal Menschen hier, die hier richtig 

aufblühen. Sie sind anfangs ängstlich und plötzlich verändern sie sich körperlich und sie 

bekommen mehr Selbstvertrauen. Sie fühlen sich in ihrem Körper sichtlich wohl. Ich bin mir 

sicher, dass dies auch damit zusammenhängt, wie Yamada Sensai lehrt.  

Ich sah viele StudentInnen und ich sah viel Transformation.  

A: Ich bemerkte auch, dass sich meine Haltung verändert hat und dass ich mir meines Körpers 

mehr bewusst bin.  

B: Ja, dass ist ein großes Ding. Wenn Menschen sagen, dass sie das, was sie in Aikido gelernt 

haben, noch nie angewandt haben, dann glaube ich, dass sie darauf warten wirklich attackiert 

zu werden. Aber es wirkt nicht nur in diesem Fall, es ist täglich einsetzbar. Einfach dass du 

dein Bewusstsein schulst – das ist wichtig. Das ist genauso wichtig, wie zu wissen, wie man 

einen Kampf oder einen Konflikt vermeiden kann. Es ist sehr leicht in einen Kampf zu 

kommen, wenn dein Ego mit dir durchgeht und du die Kontrolle über die Situation verlierst. 

Das ist das, was wichtig ist, woran ich glaube, weil Aikido eine Kampfkunst ist, welche 

entwickelt wurde, um mit vielen Angreifern fertig zu werden. Es ist eine Art Erkenntnis die 

du haben kannst, alles zu sehen, was um dich herum passiert.  

A: Hattest du schwere Verletzungen oder musstest du längere Zeit unterbrechen? 

Ich kann mich an keine längere Unterbrechung erinnern. Mehr, wenn ich geschäftlich 

unterwegs war, das war aber nicht für eine allzu lange Periode. Ich hatte einige Verletzungen, 

aber nichts Ernsthaftes. Ich hatte was Verletzungen betrifft Glück, nun wird mein Körper 

älter, Dinge wie diese, aber ich bin glücklich.  
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A: Für den Fall dass du geschäftlich im Ausland bist und du nicht am Training teilnehmen 

kannst, vermisst du da etwas? 

B: Absolut. Immer wenn ich irgendwo bin und nicht trainieren kann, versuche ich 

irgendwelche körperlichen Dinge zu tun z. B. Schwimmen oder so. Oder ich versuche mich 

im Hotelzimmer aufzuwärmen, du weißt wie wir uns aufwärmen, so auf diese Art, das 

versuche ich auch im Hotelzimmer. Es ist egal wo ich bin, das mache ich immer. Ich mache 

das, um nicht aus der Übung zu kommen, aber natürlich ist es das nicht dasselbe, als Aikido 

zu machen. Ich versuche dann auch Katas zu machen, aber das ist auch nicht das Gleiche, 

denn Aikido funktioniert ja nur mit anderen Personen.  

A: Wird die Konzentrationsfähigkeit besser, wenn man trainiert? 

B: Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann es versuchen. Ich glaube nicht, dass es einfach 

dadurch kommt, wenn du hierher kommst, ich glaube man muss daran arbeiten, aber gewiss 

ist es ein großer Teil beim Training fokussiert und absolut konzentriert zu sein, was du machst 

bzw. auch das was dein Partner macht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt bei Aikido. 

A: Was sagst du zu Gelassenheit? 

B: Ich glaube Gelassenheit ist ein Ziel Ich glaube, dass ist das größte Ziel hier, dass man mit 

seinem Zentrum in Berührung kommt und versucht sich nicht zu verspannen.  

Wenn man die Technik macht, dann wirklich ohne Kraft, das gilt für Männer, als auch für  

Frauen. Ich glaube wenn du daran teilnimmst, dann ist es auch ein mentaler Prozess, und das 

was du hier lernst nicht nur auf der Matte übst. So eine Art Perspektive die du dir schaffst, 

wie du die Dinge um dich herum wahrnimmt, du bekommst eine Perspektive im Leben, was 

so passiert.  

Denke und werde ruhig. Wenn Leute über das Zentrum sprechen, meinen sie, dass sie nicht 

mit der anderen Person so sehr verstricken, das ist die Idee, die bei Gelassenheit oder gelassen 

sein dahinter steckt, weil wir uns nicht leicht von der Verrücktheit, die sich um uns herum 

befindet, anstecken lassen. Das ist die Art und Weise wie Marppsychologie arbeitet.  
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Interview C 

 

B: Was sind die Fragen? 

A: Wie war ihr Erstkontakt mit Aikdio? 

B: Eigentlich durch meine Familie. Ich war ein Student des Begründers und ich nahm am 

Ushi Deshi Programm teil. Wir gingen dann schnell nach Europa, um Aikido zu verbreiten.  

A: Sie haben nun eine lange Zeit trainiert, würden Sie sagen, dass sie bei sich und auch bei 

den StudentInnen Veränderungen bemerkt haben? 

B: Ja, was die technische Seite anbelangt auf jeden Fall, da verbessert man sich auf jeden Fall. 

Das hat mit der Praxis zu tun, wenn man angemessen trainiert. Wenn man das nicht tut, dann 

ist es vergeudete Zeit. Wichtig ist, dass man den Anweisungen des Lehrers folgt und man 

einen guten Partner hat mit dem man trainiert. Wenn du quasi unter einem guten Lehrer und 

in einer guten Atmosphäre, in einer guten Umwelt trainierst.   

Was die Persönlichkeit betrifft. Da musst du dich verbessern. Ich habe viele Menschen über 

einen längeren Zeitraum gesehen, ich habe viele Veränderungen gesehen bzw. 

Verbesserungen in der Persönlichkeit.  

A: Welche Art von Veränderungen? 

B: Zum Beispiel. Es gibt so viele verschieden Menschen, einige davon hatten eine sehr 

schwere Zeit, da sie mit anderen Menschen kooperieren mussten. Wie man mit Leuten in 

Beziehung tritt, muss sich verändern, wenn man Aikido machst, wenn man die Techniken übt.  

In Beziehung treten, mit anderen zu kooperieren, in Bezug auf das Üben einer Aikidotechnik 

ist das wichtig. Man kann das Ganze nicht nur von seiner Perspektive sehen, sondern auch 

von der Perspektive des anderen, das steht auch eng im Zusammenhang mit der 

Aikidotechnik. Du musst auch deine Eigenmotivation in Gang bringen. Es ist auch ein Teil 

von Aikido, deine Natur, deine Persönlichkeit zu kontrollieren, deine Emotionen zu 

kontrollieren. Die Menschen sind alle unterschiedlich und sie lernen auch unterschiedlich. 

A: Glauben Sie es braucht eine gewisse Zeit, bis man Veränderungen erkennen kann? 

B: Ja, das glaube ich. Alles, aber das ist eine andere Geschichte. Was man weiß und wie man 

dann handelt, dass ist meist different. Keiner kann sich so schnell verändern. Veränderung 

braucht Zeit. 

A: Sind Sie der Meinung, dass Aikido für Frauen schwieriger zu lernen ist, als für Männer? 

B: Das kann ich nicht wissen, ich bin ja keine Frau.  

A: Haben Sie diesbezüglich Beobachtungen? 
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B: Ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Aber Frauen haben eine andere Kraft 

als Männer, sie sind biegsamer, geschmeidiger. Frauen müssen mehr auf ihre Bewegungen 

vertrauen. Ich bin überzeugt davon, dass Frauen eine andere Dehnung haben.  

A: Eine weitere Frage, trainieren Sie regelmäßig?  

B: Im täglichen Leben? Wie Sie wissen, Aikido ist meine Profession. Ich brauche Zeit um 

mich zu erholen und da finde ich immer was. Ich kann Ihnen genau sagen, was ich bevorzuge: 

Ich lese Bücher und treffe Freunde und das hat dann nichts mit Aikido zu tun. 
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Interview D 

 

B: Du meinst, ob es das Leben verändert? Ich glaube nicht, dass Aikido wirklich die 

Persönlichkeit verändern kann.  

Ich bin in Australien aufgewachsen und bin auch dort in eine Kunstschule gegangen. Als ich 

1978 nach N.Y. City kam war ich körperlich sehr aktiv, aber hier gibt es kein Outdoor – 

Leben; ich habe jemanden getroffen, der zu dieser Zeit Aikido machte. Das war 1980 und sie 

sagte zu mir, kommt einfach mal mit und schaue dir eine Klasse an. Ich habe einfach nur 

zugeschaut, habe aber nichts verstanden, aber es sah so schön aus, und ich sagte mir, wenn ich 

das jemals können würde, würde ich mich sehr freuen. So unterzeichnete ich sofort und habe 

seitdem nie mehr damit aufgehört. Es war gewiss nicht leicht, es ist niemals leicht, besonders 

am Anfang, aber da war etwas, was mich besonders anzog. Nach einer gewissen Zeit waren 

die Bewegungen dann auch flüssiger geworden. Als ich begann war ich 24.  

A: Hast du während der ganzen Zeit wo du trainiert hast, Veränderungen oder Entwicklungen 

an dir wahrgenommen bzw. auch an anderen Personen mit welchen du trainiert hast? 

B: Du meinst am Anfang? 

A: Im gesamten Verlauf. 

B: Am Beginn habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Es waren allein die 

Bewegungen, die mich faszinierten, aber nach einer gewissen Zeit, bemerkte ich, dass da viel 

mehr dahintersteckt. Ich begann zu bemerken, dass es sich hier um einen Mikrokosmos des 

Lebens handelt. Das habe ich am Anfang nicht verstanden, aber nach ein paar Jahren 

bemerkte ich, dass die Beziehungen auf der Matte ein Spiegel sind. Quasi ein Spiegel, wie du 

den Menschen auf der Matte vertraust, so kannst du auch deiner Umgebung vertrauen. Das 

dauerte eine Zeit, bis ich das verstehen konnte. Wie du mit den Leuten auf der Matte in 

Beziehung trittst das spiegelt auch wider, wie du mit den Menschen in deiner Umwelt 

umgehst. Bei manchen Menschen kann man dies auch ablesen, dass sie so leben, aber das ist 

nicht leicht zu verstehen, bis du es nicht selbst erlebt hast. Das hatte einen sehr tiefen, 

profunden Affekt auf mich.  

Das begann, als ich sah, wie die Menschen auf der Matte agieren. In gewisser Weise hat mich 

das aber auch sehr irritiert und ich war oft ärgerlich und frustriert deswegen. Ich glaube eine 

meiner größten Belange bzw. Themen war mein nun differenzierter Umgang mit Konflikten, 

was auch irgendwie ironisch ist, wenn du Aikido machst, denn bei Aikido geht es sehr oft um 

Konflikte. Vielleicht ist das auch unbewusst das, was mich bei Aikido angezogen hat. Ich 
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hatte viele Probleme in meine, Leben und der Umgang mit Konflikten war eines davon. 

Darauf möchte ich nicht näher eingehen. 

Nachdem ich eine Zeit lang trainiert habe, bemerkte ich auch die Philosophie dahinter und das 

fing an, mich mehr und mehr zu interessieren. Auch einfach den Interaktionen auf der Matte 

zuzusehen ist sehr faszinierend für mich.  

A: War es hart oder ist auch anstrengend mit Männern zu trainieren? 

B: Ja, am Anfang. Jetzt nicht mehr. Es ist für mich immer spannend zu beobachten, es ist 

nicht nur so, dass ich mich verändert habe, es ist auch die Einstellung der Menschen zu 

Aikido, die sich geändert hat. Besonders wenn du Lehrer wirst, sogar jetzt, wenn ich 

Menschen trainiere, die Menschen machen Ukemi, sie versuchen keine Spielchen mit mir zu 

spielen, wenn ich aber, wenn ich als Studentin in der Klasse trainiere, versuchen sie eine Art 

von Widerstand zu leisten – es ist ein zweischneidiges Schwert, mehr möchte ich dazu nicht 

sagen. Zurück zum Thema „Üben mit Männern“: Als ich jünger war haben mich viele 

Männer wütend gemacht. Da gab es welche, die mir gesagt haben, du musst es so und so 

machen oder sie haben mich zu hart geworfen, oder sie haben meine Gelenke zu fest gedreht, 

ich fühlte mich manchmal wie eine Opfer und das machte mich sehr traurig, da ich fühlte, 

dass ich mit dem Ganzen physisch, als auch emotional nicht umgehen konnte. Und dann hat 

es auch Männer gegeben, die ich sehr bewunderte, einige haben mich auch zu hart geworfen, 

aber ich habe das zu dieser Zeit genossen. Das ist für mich sehr interessant, denn jetzt genieße 

ich das absolut nicht mehr.  

Das war sehr wichtig für mich, diesen Punkt zu erkennen und auch mitzuteilen, wenn ich das 

Gefühl hatte, dass hier eine masochistische Beziehung im Gange ist. Also wenn ich es 

genieße auf der Matte hart geworfen zu werden und dann sozusagen wieder um Jahre 

zurückfalle. Das heißt, ich habe jede Art von Misshandlung beendet. Es gibt einige Themen 

zwischen den Geschlechtern. Große Themen in diesem Dojo, aber wieder weniger als in 

anderen Dojos, da Yamada Sensai auch Frauen lehren lässt und sie auch als Ukemi nimmt, 

aber es gibt Sexismus hier. Generell gibt es sehr viel Sexismus in der Gesellschaft.  

A: Kannst du nun besser mit Konflikten umgehen, würdest du sagen, du versucht diese zu 

vermeiden? 

B: Besser, ich kann besser damit umgehen. Ich mag keine Konflikte und ich versuche sie zu 

vermeiden, aber du kannst ihnen nicht völlig aus dem Weg gehen. Manchmal, wenn du mit 

Menschen arbeitest entstehen diese und du musst lernen damit umzugehen. Ich glaube es wäre 

viel gesünder, wenn man lernen würde, wie man damit umgeht. Ein wichtiges Ding, was sich 

veränderte war, war, dass ich alles viel zu persönlich nahm. Ich trainierte mit jemandem, der 
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mich schlichtweg missbrauchte, ich nahm es persönlich und wurde sehr böse. Aber nach einer 

gewissen Zeit bemerkte ich, dass es nichts mit mir zu tun hatte, sondern dass mein Partner 

auch mit anderen Personen in der gleichen Weise umging, wie mit mir. Das liegt an der 

anderen Person und ich fühlte mich fortan nicht mehr als Opfer bzw. missbraucht. Das war 

eine große Veränderung die ich bemerkte, dass es nichts Persönliches war und das war für 

mich auf der Matte sehr wichtig.  

Du weißt, es gibt eine Menge Konflikte beim Training, das versuche ich in Erinnerung zu 

rufen, z. B. sich mit mir auf der Matte zu messen. Wenn jemand versucht einen Konflikt 

anzuzetteln, dann tut er mir leid. Ich versuche dies auf verschiedenen Ebenen zu verstehen, 

statt wütend zu werden. Sie versuchen mich herauszufordern und sich mit mir zu messen und 

der Weg, mit dem ich dem begegne ist, es zu verstehen. Manchmal wenn irgendetwas meine 

Grenze überschreitet oder zu tief in mich eindringt und ein Konflikt entsteht, dann kann ich 

nun bestimmt, in einer angenehmen Art und Weise sagen: Du arbeitest an deinem Aikido und 

ich arbeite an meinem Aikido. Ich bin der Meinung es gibt eine Menge von Grenzthemen 

wenn du mit jemanden trainierst. Auch hat jeder seine Präferenzen mit wem er trainieren 

möchte. Mein Verständnis von Training ist, dass ich Aikido für mich selbst trainiere und nicht 

für meinen Partner, um dann vielleicht sagen zu können, wer das bessere Aikido macht. Alle 

müssen oder sollten für sich selbst trainieren, das ist das was wir alle machen, wir sind alle 

fest miteinander verbunden, aber das heißt nicht, dass wir über jemanden drüber stehen 

müssen. 

A: Gibt es noch etwas, neben deinem besseren Umgang mit Konflikten, wo du sagen kannst, 

du kannst es in dein tägliches Leben transferieren? 

B: Ich bin alleinerziehende Mutter und ich habe zwei pubertierende Töchter. Das ist eine 

große Herausforderung. Ich glaube, dass ich für die Aufgabe, Mutter zu sein, eine Menge 

durch Aikido gelernt habe. Elternteil zu sein, bedeutet auch mit vielen Konflikten umgehen zu 

müssen. Das ist etwas Grundlegendes, was es in den meisten Beziehungen gibt und Probleme 

hervorruft. Jemand drückt seinen Ärger aus und daraus können Konflikte entstehen.  

Du kannst auch auf der Matte sehr ärgerlich werden und es schnürt dir die Kehle zu und du 

stößt jemanden auf die Matte. Ich habe das gesehen, das passiert regelmäßig auf der Matte. 

Der letzte Kampf ist einige Monate her. Es gibt verschiedene Arten seinen Ärger 

auszudrücken. Ich bin nicht die Person, die das auf der Matte macht. Ich habe es nur einmal 

gesehen, dass dies eine Frau hier im Dojo auf der Matte physisch ausgedrückt hat und  

versucht hat, einen Mann zu stoßen. Ich glaube eher, dass Männer dazu tendieren, das zu tun.  

A: Waren das Fortgeschrittene? 
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B: Nein. Ich glaube es ist vom Level unabhängig. Ich glaube es ist sehr vom Charakter der 

Person abhängig. Bei Beginnern kommt das eher weniger vor, denn sie sind anfangs sehr 

verwirrt und sie wissen nicht genau, was sie tun.  

Meine Kinder aufzuziehen und dabei zu sehen, wie sie miteinander agieren ist sehr spannend. 

Die Emotionen Angst und Ärger sind so elementar, auch bei kleinen Kindern und man kann 

es auch auf der Matte sehen. Was ich durch meine Kinder verstanden habe, dass sie es nicht 

vorsätzlich gegen mich machen, wenn sie ärgerlich sind, sondern dass es ihre Art und auch 

Möglichkeit ist, ihre Gefühle auszudrücken. Auch als Erwachsene muss man mit all seinen 

Gefühlen umgehen lernen und mit ihnen klar zu kommen. Ich denke es ist wichtig, nicht alles 

persönlich zu nehmen. 

A: Hast du bemerkt, dass du durch das Training ruhiger geworden bist, dass du mehr in deiner 

Mitte bist? 

B: Ja, definitiv. Du lernst es während der Zeit. Wenn du im Aikido die Bewegung stoppst, 

dann funktioniert die Technik nicht. Man bekommt vom Partner eine Reaktion wenn man die 

Schultern einsetzt, Kraft einsetzt bzw. wenn du die Technik erzwingen willst. Aber mit der 

Zeit lernst du, dass das das Schlechteste ist, was du tun kannst. Du musst nur deine Position 

verändern und nicht direkt in den “physischen” Konflikt gehen. D. h. wenn du zuviel Kraft 

anwendest, wird es nicht funktionieren.  

Um zu deiner letzten Frage wieder zurückzukommen. Ich glaube Kraft einzusetzen ist ein 

großes Thema, in Freundschaften, in Beziehungen und auch mit Kindern. Wenn du Kinder 

hast, bis du auch eine Art Vorbild und wenn du ärgerlich bist, spiegeln sie es dir sofort usw. 

Es ist die Frage, wie du das reflektierst und entstörst. Wenn du ärgerlich bist, verdrängst du 

leicht. Kraft verwenden oder jemanden zwingen etwas zu tun, was sie oder er nicht tun will, 

funktioniert nicht. Wie im Aikido. Wenn du mit Kraft versuchst, jemanden zu Fall zu bringen, 

wird das nicht funktionieren. Du musst wieder zurück in dein eigenes Zentrum gehen, und die 

Übung so versuchen, dass der andere mitgehen kann. Ich bin der Meinung, dass ist sehr 

wichtig im Aikido, d. h. mit dem zu arbeiten bzw. mit der Energie zu arbeiten, die man vom 

Uke bekommt. Aus der Richtung, aus der die Kraft kommt musst du sie aufnehmen, und dann 

kannst du ihn/sie werfen. Ich glaube im Alltag hat man mit denselben Sachen zu tun, wie auf 

der Matte. Wenn du einen Konflikt hast und du versucht jemanden deine Meinung 

aufzuzwingen, dann machst du den anderen ärgerlich. Es gibt aber den Weg, dass man 

versucht, dem anderen zuzuhören. Es ist auch diese Sensibilität, die man auf der Matte 

braucht – den richtigen Moment zu erkennen, wann man den Partner oder die Partnerin ohne 

Kraftaufwand werfen kann.  
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Interview E 

 

A: Bitte beschreibe deinen Erstkontakt zu Aikido! 

B: Mein erster Kontakt zu Aikido war durch Nagusono Sensai. Er war ein alter Shihan, er lebt 

nicht mehr. Er hat auch östliche Medizin gelehrt und ich wurde seine Studentin. Das war 

meine erste Berührung mit Aikido. Ich startete mit dem Formentraining aber erst drei Jahre 

später. Aber ich merkte schon davor, dass Aikido eine wunderschöne Kunst ist, dennoch 

konnte ich nicht früher mit dem Training beginnen. 

A: Hast du auch Literatur über Aikido zu dieser Zeit gelesen?  

B: Ich habe sicher mir das ein oder andere Buch angesehen. Wir haben auch viel mit den 

Waffen in den Stunden gearbeitet, zudem war ich mit den Aikidoprinzipien vertraut aufgrund 

meiner östlichen Medizinausbildung. Ich lernt zum Beispiel mein Ki zu entwickeln, ich 

arbeitete auch daran ruhiger zu werden und ich sah mir Videos an. Letztendlich kann ich 

sagen, dass es nicht wirklich Bücher waren, die mich zu Aikido gebracht haben.  

A: Wie lang machst du nun Aikido? 

B: Genau 19 Jahre, wobei ich mich mit östlicher Medizin bereits 25 Jahre befasse. 

A: Hast du während dieser Zeit Veränderungen oder Entwicklungen gemerkt? 

B: Ja gewiss. Ich glaube auch, dass das ein wesentlicher Grund ist, warum ich noch immer 

trainiere. Es ist ein niemals endenwollender Prozess der Veränderung bzw. der Entwicklung. 

Aber diese Veränderung bzw. Entwicklung ist nicht immer so leicht wahrzunehmen. Wenn du 

es mit der Erwachsenenbildung verknüpfst, sehe ich das Aikidotraining letzten Endes als 

Lebenslernen, da du dir immer ins Auge sehen musst, und daran erkennst du auch deine 

Themen, an denen du arbeiten solltest. Ich habe es an mir selbst gesehen. Ich habe Wunder 

gesehen, natürlich habe ich auch Veränderungen an anderen Menschen wahrgenommen, ich 

möchte aber nicht sagen, dass Veränderungen an jedem Menschen wahrnehmbar sind. Jeder 

der Aikido trainiert macht es aus einem anderen Grund, ich möchte mir auch kein Urteil über 

den Entwicklungsprozess von anderen Menschen bilden. Andere trainieren mit einer gewissen 

Bewusstheit und nehmen Veränderung dann wahr.  

A: Hast du Veränderungen bei anderen Menschen wahrgenommen? 

B: Ich habe wahrgenommen, dass manche Menschen leichter und weicher wurden, aber ich 

habe auch das Gegenteil gesehen, dass sie härter und „taffer“ geworden sind. Ich habe Leute 

gesehen, die sich auf Herz und Nieren hier geprüft haben. Sie übernahmen wirklich 

Verantwortung für sich. Sie veränderten sich wirklich. 
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Ich versuche auch an etwas Konkretes bzw. Spezifisches zu denken. Veränderungen des 

physischen Levels gibt es auf jeden Fall. 

Ein Beispiel: Als ich an der YU lehrte, kann ich mich an einen Studenten erinnern. Als er mit 

Aikido begann, hatte er zwei linke Füße und ich dachte mir, oh mein Gott, der wird das nie 

lernen. Er hat nicht genug Körpergefühl gehabt, aber plötzlich begann ein Prozess bei ihm 

und sein Geist hat begonnen die Techniken zu integrieren (Stimme sehr emotional). Und er 

begann richtig gut zu werden. Das war sehr beschämend für mich, da ich erstens sehen 

musste, wie ich Menschen beurteile und zweitens war es schön zu sehen wie Menschen, wenn 

sie mehr über Aikido wissen bzw. über die Techniken wissen wachsen. Das ist sehr 

zufriedenstellend diese Veränderungen zu sehen, vor allem wenn man lehrt.  

A: Hast du auch an dir etwas gemerkt wenn du an deinen Beginn mit Aikido zurückdenkst? 

B: Ja. Als ich startete wollte ich die Leute treffen bzw. schlagen, im Besonderen Männer. Ich 

trainierte immer mit einer Menge Energie. Es war für mich sehr schwierig, dies zu ändern. Ich 

wollte Aikido wirklich vom körperlichen Aspekt her machen. Ich glaube, dass ist die größte 

Veränderung an mir, da ich mittlerweile gelernt habe, mehr Spaß an der Verwendung der 

Techniken finde. Das ist zuzusagen zu einer Begierde geworden, Aikido so zu handhaben.  

Für mich ist es jetzt mehr ein Spiel. Ich verwende schon noch meine Energie, aber ich spiele 

damit und ich habe nicht mehr das Interesse jemanden zu „töten“. 

A: Glaubst du, dass sich Aikido positiv auf die Konzentration auswirkt? 

B: Ich würde eher sagen auf die Aufmerksamkeit. Konzentration scheint mir, dass es eine Art 

Verschließen ist, aber Bewusstsein impliziert eine Art Offenheit. Aikido ist Meditation in der 

Bewegung, du hast einen Punkt, du musst dir deines Zentrums bewusst sein, du hast immer 

dieses Zentrum, das dir sagt, dass du achtsam sein musst. Das Zentrum ist sehr bedeutsam. Es 

ist faszinierend. Die Position ändert sich ständig, aber du musst dir immer deines Zentrums 

bewusst sein. Es ist eine faszinierende Kunst, die aber auch nicht so leicht zu lernen ist.  

A: Hast du Pläne oder bestimmte Ziele für die Zukunft was Aikido betrifft? 

B: Solange ich etwas von Aikido mitnehmen kann, solange werde ich es praktizieren. Ich 

liebe es so, wie ich es gerade ist und ich möchte damit weitermachen. Auch ist Aikido ein 

wesentlicher Teil meines Lebens. Ich betrachte mich als lebenslange Studentin.  

A: Hast du Verletzungen gehabt? 

B: Ich hatte eine gebrochene Rippe und einige Muskeln haben immer wieder wehgetan. Mein 

Knie habe ich durch Gymnastik einmal verletzt und durch den Besuch eines Aikidoseminars 

ist es wieder besser geworden. Ich hatte eine gebrochenen Zehe, eine verletzte Schulter, alles 

Dinge, die nicht ewig dauern.  
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A: Gab es eine Zeit, in der du nicht geübt hast? 

B: Ja, als meine Kinder Babys waren. Ich wollte trainieren, aber ich hatte große Schmerzen. 

Ich habe immer dann trainiert, wenn ich konnte. Bei meinem ersten Kind trainierte ich bis 

zum 7 Monat. Und dann habe ich vier Wochen danach nicht trainiert.  

A: Geht dir etwas ab, wenn du nicht trainierst? 

B: Ja schon. Ich bin in einer besseren Stimmung, wenn ich trainiere. Wenn ich nicht trainieren 

kann, dann halte ich mich fit durchs gehen, N. Y. ist ja eine „walking city“. Wenn meine 

Kinder größer sind, wünsche ich mir jeden Tag zu trainieren.  
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Interview F 

 

A: Wie war dein Erstkontakt zu Aikido? 

B: Ich war im College, es war mein 1. Semester dort. Ich hatte damals einen Freund, welcher 

sich für Aikido interessierte. Es war zwischen den beiden Semestern und es war im Jänner, als 

ein sehr intensiver Aikido Lehrgang stattfand. Wir machten da gemeinsam mit und ich kann 

mich noch an den ersten Tag erinnern. Es war 4 Tage die Woche und meine ersten Lehrer 

waren eine Frau und ein Mann. Sie kamen erst kürzlich von einem dreijährigen 

Japanaufenthalt zurück. Sie waren sehr gut und ich sah ihre Demonstrationen. Zu dieser Zeit 

habe ich nichts für meine Form getan. Ich war so von dieser Schönheit der Übungen 

beeindruckt, es war eine Art Drama, das von diesen Bewegungen ausging. Ich begann als 

Kind mit Ballett, hörte damit aber mit 11 Jahren auf. Aikido hat mich sehr angezogen, aber 

ich dachte, das werde ich nie lernen. So sah ich es als Herausforderung – und nun mache ich 

es seitdem. Das war, als ich 19 war und heute bin ich 46.  

Ich musste z. B. einmal aufhören, als ich mich verletzte. Das war als ich Anfang 30 war. Ich 

hörte für acht Monate auf, da ich nicht praktizieren konnte. Und auch als ich schwanger war 

stoppte ich. Ich habe zwei Kinder.  

A: Hast du Veränderungen bemerkt? 

B: Ja sehr große Veränderungen. Ich startete mit Aikido quasi als ich noch ein Kind war, als 

junge Erwachsene. Ich ging durch viele verschiedene Phasen. Als ich begann, war es ein 

großes Interesse von mir mit Männern in Beziehung zu treten. Auch die gelehrt haben. Ich 

fühlte mich zu ihnen sehr hingezogen. Speziell zu einem. Ich habe mich in ihn verliebt. Er 

war sehr hübsch. Er war groß und stark und es passierte einfach, dass wir eine Beziehung 

hatten. Nach einigen Jahren habe ich das Ganze beendet und ich war dann mehr für mich 

alleine. Langsam nahm ich auch feministische Züge an und daran arbeite ich auch jetzt noch.  

Ich glaube, dass viele Menschen, die Aikido machen, aus Alkoholikerfamilien kommen bzw. 

aus Familien, wo starke Probleme vorhanden waren. Das trifft auch auf mich zu. Aus 

welchem Grund auch immer, dass die Menschen hier her kommen, sie suchen vielleicht eine 

Vaterfigur, oder sie versuchen, sich Anerkennung zu holen, oder an sich zu arbeiten, an sich 

selbst zu glauben. Ich bin durch viele Krisen durchgegangen. Am Anfang war das sehr heftig 

für mich. Meine Lehrer waren überzeugt, dass ihr Weg der Richtige ist. Und ich war 

überzeugt davon, dass es viele verschiedene Wege gibt, Aikido zu machen und ich glaube 

letztendlich auch, dass je nachdem wie sie Aikido praktizieren, sich Menschen auch 

unterschiedlich verändern.  
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Auch heute noch gibt es Zeiten wo ich keinen Kompromiss mit meiner Integrität finden kann,  

ich übe weiter, ich werde dann ärgerlich und ich muss mit diesem Ärger auch umgehen.  

Ich bin eine kleine zierlichen Frau und ich habe sehr lange für meinen 5. Dan trainiert. Es gibt 

hier im Dojo eine Menge Disrespekt und das geht mir echt auf die Nerven.  

Und auch mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzukommen, z. B. als Amerikanerin mit 

japanischen Männer zu tun zu haben, es gibt wirkliche Dissonanzen. Ich glaube 

schlussendlich ist es wichtig ehrlich zu dir zu sein. Es ist eine permante Herausforderung zu 

sich wirklich ehrlich zu sein und den negativen Seiten seiner Persönlichkeit ins Auge zu 

sehen. Schließlich machst du Aikido nur für dich und nicht um irgendjemandem zu gefallen, 

also es ist kein Leistungsdruck notwendig. Das muss man sich immer vor Augen halten und 

daran auch arbeiten. Das betrifft viele Aspekte: Das Körperliche, das Intellektuelle, wie auch 

das Spirituelle.  

A: Hast du hier auch gelernt besser mit Konflikten oder Problemen umzugehen? 

B: Ja, absolut. Aber auch hier gilt. Du musst ehrlich zu dir selbst sein. Was mich betrifft, ich 

kämpfe mit diesem Thema gerade eine wenig mit mir. Wegen meiner Größe habe ich oft das 

Gefühl, dass in der Aikidopraxis viele Techniken nicht so funktionieren, und das frustriert 

mich. Aber ich möchte, dass sie funktionieren und so argumentiere ich rational und ich sage, 

dass Aikido keine richtige Selbstverteidigungspraxis ist. Ich musste es bis dato in meinem 

Leben auch noch nie einsetzen, ich bin noch nie auf der Straße attackiert worden.  

Aber wieder, wenn du zu musst dir selbst gegenüber ehrlich sein. Ich hatte mit einigen Leuten 

auf der Matte Probleme. Sie sind der Meinung, dass sie so gut sind. Aber es gibt keinen 

wirklichen Weg, der ihnen sagt, dass sie so gut sind. Es gibt keine Wettkämpfe, wo man das 

herausfinden kann. Jeder kann nur in sich gehen und für sich entscheiden, wie gut er wirklich 

ist und auf sein Herz vertrauen. In sich gehen und sich fragen, was passiert ist und warum das 

passiert ist. Was waren die Umstände, die dazu geführt haben und es dann auch das nächste 

Mal anders machen. Ich versuche mich immer zu verbessern. Ich war diesbezüglich z. T. auch 

sehr arrogant – ich muss da mehr bescheiden sein.  

A: Viele Männer haben hier ein sehr starkes Ego. 

B: Ja, das ist richtig. Aber meiner Meinung nach, haben viele davon keinen Grund dazu. Ich 

lehre nun schon eine sehr lange Zeit und viele Leute kommen nicht in meine Klasse. Ich 

glaube, sie mögen es nicht, dass ich ihnen sage, was sie tun sollen. Ich habe es all die Zeit als 

eine Möglichkeit gesehen, zu sagen, das ist nicht richtig und wenn du in meiner Klasse 

Aikido machst, möchte ich nicht, dass du es so machst. Ich habe eine Menge Sachen gesehen, 

die die Leute nicht richtig machen, aber umso länger ich Aikido nun lehre, umso mehr 
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erkenne ich, dass jeder seinen eigenen Weg im Aikido hat. Und ich kann den Weg anderer 

Leute nicht diktieren. Umso mehr ich mich damals darin involvierte und gesehen habe, was 

falsch lief, umso schlechter ist es mir gegangen. Es verletzt mich schon, weil so viele 

Menschen nicht in meine Klasse kommen, vor allem Männer. Was auch immer der Grund ist, 

es ist nicht meine Aufgabe, das herauszufinden, wahrscheinlich hat es nichts mit mir zu tun.  

Es gibt hier viel Sexismus and einen großen Mangel an Respekt. Und das nervt mich. Aber 

ich muss mich davon fernhalten, weil mir das nicht gut tut. Ich glaube dass ist eines der 

elementarsten und schwierigsten Dinge im Leben. Das Leben ist schwer, ich versuche immer 

ehrlich zu mir selbst zu sein und versuche mir bewusst zu machen, warum das passiert ist, 

warum fühle ich so oder so und ich versuche es dann aber wieder gehen zu lassen - gehen zu 

lassen - die ganze Zeit. Und mich nicht darin zu verlieren, was werden wohl die anderen 

Sensais von mir denken, das ist Unsinn das zu tun. Aber wenn ich mit jemanden trainiere, wo 

ich mich unsicher fühle, dann verbeuge ich mich, sage Dankeschön und gehe.  

Das passiert kaum mehr, weil die Leute denken, ich bin sehr hart im Nehmen. Viele 

Menschen glauben ich bin eine Hexe, aber das ist mir egal. Einem Teil von mir macht es aber 

schon was aus, da ich jemand bin, der es den anderen gerne Recht macht. Aber ich mag es 

nicht, wenn mir die Leute sagen, was ich tun soll, denn ich bin eine starke Persönlichkeit.  

Ich habe eine Menge erfahren und ich habe oft auch mit älteren Frauen gesprochen, wie es 

ihnen im Dojo geht. Ich versuche sie zu unterstützen, ich versuche alle zu unterstützen, wenn 

sie das möchten. Vor einigen Jahren habe ich meine Hilfe fast aufgezwungen, aber ich habe es 

für meine eigene Entwicklung lernen müssen, eine Art Distanz aufzubauen, sozusagen zu 

lernen mich abzugrenzen. Nicht in einer unguten Art, ich versuche trotzdem freundlich zu 

sein.  

A: Ich bin sehr interessiert an der Philosophie von Aikido und eine Idee ist auch seine 

Umgebung wertzuschätzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Menschen auch wirklich 

leben, ich habe manchmal den Eindruck, dass es einigen nur um die Technik geht, wie 

würdest du das sehen? 

B: In diesem Dojo: Hier sind die Menschen sehr an der Technik interessiert, obwohl sie mit 

den direkten „Nachkommen“ des Gründers trainieren. Z. B ist Donavan populäre als Sugano.  

Was ist hier denn falsch gelaufen, wenn ich meine „bescheidene“ Meinung hier zum 

Ausdruck bringen darf. Das ist sehr traurig. Ich meine Sugano ist die „historische“ 

Verkörperung von Aikido. Du bekommst keine Landkarte für Aikido. Mach dies oder das, 

und mach das, dann bist du gut oder so. Darum geht es hier nicht. Ich teile deine Beobachtung 

und ich komme wieder darauf zurück. Ich kann keine Menschen ändern. Ich habe mein Leben 
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dafür gegeben und habe versucht die Menschen zu ändern, hier im Dojo, wie auch draußen. 

Aber das funktioniert nicht. Es war im Endeffekt so, das es mir dabei schlecht ging. Ich 

stimme dir zu, es ist ein wunderbare Philosophie, aber die andere Wahrheit von Aikido ist, 

dass man den Fokus auf sich selbst legen muss, auf sein eigenes Zentrum und wenn man das 

macht, das kann das die Leute wirklich verändern. Aber das ist nicht immer leicht. Es gibt 

viele Leute, die ihre psychologischen Probleme hier auf der Matte an anderen abarbeiten.  

Vor langer Zeit habe ich mit Sugano über all das gesprochen. Etwas was mich beschäftigt, 

wenn ich nun älter werde, ist, dass wir zwar die gleichen Wörter benützen können, aber dass 

sie in ihrer Bedeutung ganz was anderes aussagen. D. h. wir können gar nicht richtig 

kommunizieren. Sugano sagte auch: Harmonie in der östlichen Konzeption bedeutet nicht das 

alles geschmeidig und ruhig vor sich geht. Die Natur und deren Komposition erscheinen als 

Harmonie, aber die Natur ist manchmal auch sehr brutal und stark. Ich versuche, dass nun 

sein 20 Jahren in meinen Kopf zu bekommen, ich erwartete nicht, dass das einfach ist, aber 

das war sehr wertvoll für mich. 

Aikido ist manchmal sehr unbequem, es war manchmal sehr ungut für mich, wie auch im 

Moment gerade. Es gibt aber auch Zeiten, wo es mir unglaublich viel Freude macht, für mich 

ist es so eine Art Puzzle, obwohl ich im Moment nicht genau weiß, warum ich das mache.  

A: Als ich hier ankam, war ich anfangs sehr geschockt. Es wird mit viel Dynamik und 

Energie trainiert und ich hatte am Anfang wirklich Angst hier zu trainieren. Aber mittlerweile 

habe ich mich daran gewöhnt, dennoch freue ich mich wieder darauf in Österreich zu 

trainieren.  

B: Du musst aber nicht so trainieren. Ich trainiere nicht so auf diese Art. Manchmal vielleicht, 

aber ich bin 46, ich kann das nicht zu viel machen. Es gibt hier eine Menge Leute, die ein 

großes Ego haben. Erst kürzlich war ich in einen Streit mit einem Schwarzgurt involviert. Wir 

haben hinten trainiert und er wollte nicht kemi machen, da er überall verletzt war. Er wollte, 

dass ich ihn nur von einer Seite attackiere. Ich sagte ihm, dass er nicht der Boss hier sein 

könne, ich machte ihm klar, dass er mir vertrauen könnte, da ich ja die Kontrolle darüber 

habe. Er sagte aber nur, dass er niemandem vertrauen kann. Das ist aber dein Problem, so ich. 

Yamada Sensai kam dann vorbei und er “entzweite” uns dann, da wir zu sehr ineinander 

verstrickt waren. Das gibt es oft hier, aber ich habe keine Lust, mich ständig mit diesen 

Dingen abzuplagen.  

A: Glaubst du, dass das an N. Y liegt?  

B: Ich glaube es hat Einfluss darauf. Aber auch die Sensais unterbinden das hier nicht. Das ist 

eine Frage des Managements. Manche Leute die hier im Dojo leben, das ist echt ein Horror. 
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Sie wollen nicht mit allen trainieren, speziell mit älteren Frauen, aber es ist auch eine 

spirituelle Seite und die wird oft nicht verstanden. Aber auf der anderen Seite, man muss nicht 

immer Spaß dabei haben. Man soll, wenn man Aikido trainiert immer ein wenig beunruhigt 

sein. Auf der Matte musst du immer die volle Aufmerksamkeit haben, weil immer etwas 

passieren kann. Ich glaube, wenn du dich zu sicher fühlst, bist du unachtsamer.  

Wir sind hier in N.Y City und ich mag diese Energie sehr. Ich bin eine lange Zeit nun schon 

hier. Ich habe in einem kleinen Dojo in Massachussets mit Aikido begonnen. Ich mag diesen 

Platz, diesen Dojo, d. h. aber nicht dass ich alles mag.  

A: Kannst du das was hier passiert auch auf dein tägliches Leben übertragen? Ist es draußen 

noch härter?  

B: Für mich ist dieser Platz eine Möglichkeit, dass auszuprobieren, was ich gerne auch 

draußen sein möchte. Ich fühle mich hier sicherer als draußen. Ich habe hier kultiviert oder 

gelernt, wie mein professionelles Leben ausschauen soll. Ich habe zwei kleine Kinder, die ich 

zwischen 30 und 40 bekommen habe, ich habe zwei Töchter, fünf und acht, ich versuche mich 

aber auch, auf mich zu konzentrieren, das ist sehr wichtig. 

Aikido ist eine wunderbare Philosophie. Ich glaube O - Sensai war verrückt, das glaube ich 

wirklich, aber in einem guten Sinne. Jetzt gibt es so viel Aikido in der Welt, es ist sehr 

populär nun und es gibt so viele verschiedene Wege. Ich bin glücklich darüber, dass ich es 

noch immer ausübe, es ist eine tolle Sache. Ich habe meinen Mann hier getroffen, ich habe die 

meisten meiner engen Freunde hier getroffen.  

A: Kommen hier viele Menschen wegen der Philosophie zum Training?  

B: Du kommst mit so vielen interessanten Menschen in Kontakt. Als ich hier anfing, waren 

hier Artisten, Schauspieler….auch weil es nicht so teuer war. Es waren viele kreative 

Menschen hier. Aber jetzt musst du Geld haben. Es ist zu einem teuren Hobby geworden.  

Als ich damit im College begonnen habe, war ich sehr in meinem Kopf. Ich bin eine sehr 

psychologische Person und das war für mich eine Möglichkeit meinen Gedanken zu 

entkommen, meinen Kopf klar zu kriegen. Du kannst Aikido psychologisch, körperlich, 

spirituell verwenden, über all die Dinge, die wir am Beginn gesprochen haben. Es beinhaltet 

so viel. Ich habe mich sehr verändert. 
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Interview G 

 

A: Erstkontakt zu Aikido?   

B: Ich habe als Kind mit den Kampfkünsten begonnen. Meine Eltern meldeten mich mit elf 

Jahren für Judo an. Als ich ein Teenager war, machte ich Karate. Ich hörte aber damit auf, als 

ich mit dem College begann. Ich macht dort keinen Sport mehr, aber ich brauchte etwas.  

Ich tat dann Sachen, wie Klettern und viel anderes Zeug. Ich wolle dann aber eine besondere 

Kunst lernen, eine Kampfkunst und dann begann ich Recherche zu betreiben. Am Anfang 

fühlte ich mich zu Aikido nicht so hingezogen. Ich konnte meine Beine aber gut verwenden, 

da ich Karate gemacht habe. Umso mehr ich aber Recherche machte, umso mehr viel mir auf, 

dass viele Kampfkünste, aggressive Elemente in sich trugen, aber ich hatte keine Lust darauf 

zu kämpfen, oder auch in einer Bar zu kämpfen.  

Aber die Philosophie von Aikido hat begonnen, mich in ihren Bann zu ziehen. Ich habe mir 

einen Dojo gesucht, dass war 1,5 km vom meinem Wohnort entfernt. Es hat mir dort sehr 

gefallen und als ich den Dojo betrat habe ich gemerkt, dass ich das machen möchte. Ich 

betrieb dann wieder eine Menge Recherche und sah mir viele Videos an. Ich bekam dann eine 

Idee, was Aikido ist und trat mich dann mit dem Trainer.  

A: Wie alt warst du da? 

B: Es war mein 22 Geburtstag. Ich machte mir selbst sozusagen ein Geburtstagsgeschenk. 

Nun mache ich es bereits 4 Jahre.  

A: Was es am Anfang schwer die Techniken zu lernen? 

B: Die Bewegungen sind ja wirklich nicht leicht zu lernen. Da ich aber Judo als Kind gemacht 

hatte, half mir das beim Rollen und beim Fallen, aber ich brauchte drei Monate bis ich 

überhaupt verstand, was dabei passiert. Das Lernen geht sehr langsam vor sich, aber nach 

einer Weile macht es Sinn.  

A: Du bist nun “ushi deshi” hier im N.Y. Aikikai, wie bist du hierher gekommen? 

B: Ich ging zum College in Washington D. C. Meine Frau und ich zogen nach Washington. 

Dort was der Dojo nicht das, wie ich mir das vorstellte und auch das Studienangebot sprach 

mit nicht so an. Ich schrieb mich dann in eine Technikausbildung ein. Ich hatte immer 

Probleme mit der akademischen Struktur. Ich war besser, wenn ich körperliche Dinge tat, d. 

h. bei meinen körperlichen Hobbys hatte ich immer viel mehr Geduld.  

Ich wollte für mich dann herausfinden, was passierte, wenn ich mein Interesse an Aikido zu 

einer Ganztagsaktivität mache, sozusagen eine Ausbildung mache. Was würde passieren, 

wenn ich das “ushi deshi programm” zu meiner Ausbildung mache. So ging ich nach Atlanta 
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zurück und mein Sensai war ein Student von Yamada Sensei und er kannte das Programm, 

von welchem ich erfahren hatte. So ging ich wirklich nach Atlanta zurück und trainierte im 

Sommer sehr intensiv, d. h. ich dachte das war intensiv (lacht). 

Dann kam ich nach N.Y. und stellte fest, dass mich mein Training nicht im Geringsten darauf 

vorbereitet hatte.  

In einem Sommercamp lernt ich Y. Sensai kurz kennen und er fragte mich ob ich kochen 

kann, ob ich Geld habe und wann ich im N.Y. Aikikai sein kann.  

Ich sagte in zwei Wochen und ich musste schnell all meine Sachen packen.  

A: Hast du Veränderungen an dir bemerkt?  

B: Oh ja.  

A: Zum Beispiel?  

B: Ich bin nun schon zwei Jahre hier. Ein Grund, weswegen ich D.C. verlassen musste war, 

dass ich mich immer wieder in akademische Erwartungen der Gesellschaft verstrickte. Das 

waren auch Erwartungen der Eltern, Druck der Eltern: Ich musste gut in der Schule sein und 

späte gutes Geld verdienen usw. Ich versuchte dem zu entkommen. Seitdem ich hier in N.Y. 

bin hat sich einiges verändert. Ich bin nun hier in einer Gemeinschaft und ich musste lernen 

mit den anderen zu kooperieren. Es fällt mir jetzt schon leichter, auch mithilfe der Philosophie 

von Aikido. Ich versuche auch nicht mehr so hart zu kämpfen, gegen Dinge, die ich nicht will 

und die ich nicht weiß. Ich kann auch akzeptieren, dass Aikido hier in den USA eine 

Mainstream – Aktivität ist und das viele hier sehr professionell betreiben.  

Ich gehe mit mir jetzt besser um. Das hat auch damit zu tun, dass ich das hier mache und nicht 

am College sein muss. Aber es war sehr schwer für mich hier zu leben, aber die Idee ist, sich 

nicht dagegen zu wehren, was einem gegeben wurde und man nicht versucht verzweifelt 

dagegen anzukämpfen. Das ist sicher das größte Thema, dass sich bei mir verändert hat und 

ich bemerkt habe. Seitdem ich hier bin, gibt es gewisse politische Themen, die aufgetaucht 

sind. Ich bin nun eher in der Lage, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ohne auszuflippen. 

Aikido hilft mir die Dinge gelassener zu sehen, ruhiger zu werden. Normalerweise habe ich in 

gewissen Situationen mit Gewalt reagiert.  

A: Was sind deine Pläne nach dem “ushi deshi programm”? 

B: Mein ursprünglicher Wunsch war es hier für ein Jahr zu sind, als so eine Art Experiment. 

Sozusagen als ein Versuch und danach wollte ich wieder nach Washington D. C. ins College 

zurück. Aber umso mehr Zeit ich hier verbrachte, umso klarer wurde mich, dass das das ist, 

was ich machen sollte. So wäre es für mich verlorene Zeit gewesen, ohne eines gewissen 

Status von hier wieder wegzugehen. Mein Ziel ist Shodan.  
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A: Was heißt das? 

B: Shodan, ist der erste Grad Schwarzgurt. Das bedeutet einen Hakama zu tragen. Ich würde 

gerne einige Jahre länger bleiben, bis ich den 2 oder 3 Dan bekomme, dass benötigt aber ein 

paar weitere Jahre, aber ich habe eine Frau in Washington und ich muss zurück. 

Letztendlich möchte ich gerne lehren. Ich möchte meinen eigenen Dojo eröffne und zurück 

nach Atlanta and dort zum Lehren beginnen. Mal sehen.  

Ich muss auch einen Weg finden, Geld zu verdienen und das ist nicht so leicht. Ich möchte 

aber auf jeden Fall Menschen meine Aikidoerfahrung weitergeben.  
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Interview H 

 

A: Erstkontakt zu Aikido? 

B: Ich habe ein Video mit Steven Segall gesehen. Das war in den 80 er Jahren, sein erstes 

Movie habe ich gesehen, “About the law”. Inhalt dieses Films waren verschiedene 

Bewegungen, die meine Aufmerksamkeit erhielten.  

A: Wie alt warst du dabei? 

B: Ich war wahrscheinlich so gegen 17 Jahren und ich startete ein Jahr danach mit Aikido. Ich 

schaute auf Mallorca, ich komme aus Mallorca, ob ich einen dojo finde. Ingesamt waren wir 5 

Jungs, die sich diesen Film angesehen hatte und wir alle mochten dieses. Und wir wollten alle 

trainieren, so gingen wir zu einer kleinen Schule auf Mallorca. Dort praktizierten wir zwei 

Mal die Woche. Ich bin nun der einzige der das noch macht, alle anderen haben damit 

aufgehört.  

A: Erzähl mir auch wie du zu N.Y. Aikikai gekommen bist! 

B: Ich praktizierte für ein Jahr lang in Mallorca, dann ging ich nach Barcelona. Mein zweiter 

Lehrer war Francisco und der andere hieß Michel. Sie hatten Kontakt zu Yamada Sensai, da 

sie immer wieder nach N.Y. flogen, um ich Techniken hier zu verbessern. 

Nach dem Kollege, wusste ich nicht was ich tun sollte. Ich wollte auch noch nicht arbeiten 

gehen. Und der Gedanke, mehr als 2 x in der Woche zu praktizieren, faszinierte mich. Ich 

hatte erfahren, dass es im N. Y. Aikikai möglich ist, an einem intensiven Programm 

teilzunehmen, so verhalfen mir meine Lehrer zu einem Kontakt zu Yamada Sensai. Er war 

damit einverstanden, dass ich kam, und so ging ich nach N.Y. Das war im Jahr 1989. 

A: Hast du Veränderungen an dir gemerkt während dieser Zeit? 

B: Ich bin sozialer geworden. Zuerst habe ich mich mehr für das Spirituelle interessiert. Das 

war in meinen ersten Aikidojahren, in denen es nicht möglich war so viel zu trainieren, da es 

in Spanien nur 2x/Woche möglich war.  

In dieser Zeit, bis ich dann die körperliche Praxis hier in N.Y. begann habe ich mich sehr mit 

der Philosophie, die hinter Aikido steht, beschäftigt. Ich habe auch einige Bücher darüber 

gelesen. Vielleicht was es auch ein bisschen der Versuch, eine Annäherung an Meditation zu 

erhalten.  

Als ich nach N. Y. kam, änderte sich das. Hier war ich dann mehr am körperlichen Aspekt 

von Aikido interessiert und ich habe den spirituellen Aikidohintergrund „verloren“.  

Während all dieser Zeit, bin ich sicher, dass ich mich verändert habe. Da ich hier als 

Dojomanager einen 24 Stunden Job habe. Einen Job mit sehr viel Verantwortung. Ich habe 
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Fortschritte in meinen sozialen Fähigkeiten gemacht, Fortschritte was mein Selbstvertrauen 

anbelangt und auch in meinen verschiedenen Werten. Alles Sachen, die ich gelernt habe durch 

das Führen des dojos. 

Zudem ist es meine Aufgabe mich um eine Gruppe von Jungs zu kümmern, und um viele 

andere Dinge. Also das sind keine Dinge, die man nicht auch in einem anderen Job lernt.  

Ich liebe meine Job, ich genieße ihn sehr und ich lerne sehr viel durch ihn. Ich glaube 

Veränderung ist ein normaler Prozess jedes menschlichen Lebewesens.  

Grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich das alles nicht auch bei einem anderen Job gelernt 

hätte. Vielleicht das Timing und das ich das liebe, was ich tue, hat sich so ausgewirkt. Auch 

die Leute mit denen ich zu tun habe, sind sehr nett, es geht ihnen um das Gleiche, sie haben 

ähnliche Gefühle, was Aikido betrifft und ähnliche Werte. Das glaube ich schon, hat einen 

großen Einfluss auf mich.  

A: Hast du bei Aikidopraktizierenden Veränderungen erlebt? 

Nicht wirklich. Weißt du, ich war zuerst Student, dann Lehrer und nun dazu auch noch 

Dojomanager. Die Verbindungen, die ich zu den Leuten hatte, waren nicht so eng. Außer mit 

den anderen ushi deshis, die auch hier lebten oder leben, da hat sich natürlich die Beziehung 

zueinander verändert.  

Ich habe keine Sichtweise über viele Jahre. Ich habe die Leute immer nur für 6 Monate oder 

ein Jahr getroffen. Entweder ich mochte sie oder ich mochte sie nicht. Und ich weiß auch 

nicht, wie sie zuvor waren.  

Aikido ist ein Weg seine Energie zu kanalisieren, diese zu fokussieren und zwar auf eine 

körperliche Ebene zu lenken.  

Es ist ein einfacher Weg, nach einem stressigen Arbeitstag hierher zukommen und zu üben, 

oder wenn dich etwas bedrückt. Ich bin mir sicher, dass es die Energie bündelt und dass das 

Training verhindert, dass du dich danach noch mehr gestresst fühlst. Im Gegenteil. Du wirst 

ruhiger dadurch, du wirst ein bisschen ruhiger. Ich glaube das passiert, aber über einen 

längeren Zeitraum gesehen, kann ich das nicht sagen. Dafür habe ich die Menschen zu wenig 

lang getroffen. Die Menschen kommen und gehen hier. 

A: hattest du Zeiten, wo du pausieren musstest, weil du verletzt warst? 

B: Ja, die hatte ich. Ich habe bei mir aber keine Veränderungen festgestellt. Die Leute haben 

aber gesagt, dass ich in einer schlechten Stimmung bin. Ich konnte nicht nur nicht Aikido 

machen, auch sonst keine anderen Übungen. Dass heißt die Energie staut sich auf und es gibt 

keinen Weg, diese auch abzubauen.  

A: Welche Pläne hast du für die Zukunft? 
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Ich habe einen administrativen Job, welchen ich nicht verlieren möchte. Nicht nur den Job, 

auch nicht den Ort und die Beziehung zu N.Y. Aikikai, da ich es noch immer liebe Aikido zu 

machen. Was meine Zukunft betrifft sehe ich mich hier weiter im dojo, vielleicht mache ich 

nebenbei noch was, einen anderen Job oder eine Ausbildung, mal sehen, ob ich noch was 

dazufügen kann.

 

Interview E 

A: Bitte beschreibe deinen Erstkontakt zu Aikido! 

B: Mein erster Kontakt zu Aikido war durch Nagusono Sensai. Er war ein alter Shihan, er lebt 

nicht mehr. Er hat auch östliche Medizin gelehrt und ich wurde seine Studentin. Das war 

meine erste Berührung mit Aikido. Ich startete mit dem Formentraining aber erst drei Jahre 

später. Aber ich merkte schon davor, dass Aikido eine wunderschöne Kunst ist, dennoch 

konnte ich nicht früher mit dem Training beginnen. 

A: Hast du auch Literatur über Aikido zu dieser Zeit gelesen? Ich habe sicher mir das ein oder 

andere Buch angesehen. Wir haben auch viel mit den Waffen in den Stunden gearbeitet, 

zudem war ich mit den Aikido Prinzipien vertraut aufgrund meiner östlichen 

Medizinausbildung. Ich lernt zum Beispiel mein Ki zu entwickeln, ich arbeitete auch daran 

ruhiger zu werden und ich sah mir Videos an. Letztendlich kann ich sagen, dass es nicht 

wirklich Bücher waren, die mich zu Aikido gebracht haben.  

A: Wie lang machst du nun Aikido? 

B: Genau 19 Jahre, wobei ich mich mit östlicher Medizin bereits 25 Jahre befasse. 

A: Hast du während dieser Zeit Veränderungen oder Entwicklungen gemerkt? 

B: Ja gewiss. Ich glaube auch dass das ein wesentlicher Grund ist, warum ich noch immer 

trainiere. Es ist ein niemals endenwollender Prozess der Veränderung bzw. der Entwicklung. 

Aber diese Veränderung bzw. Entwicklung ist nicht immer so leicht wahrzunehmen. Wenn du 

es mit der Erwachsenenbildung verknüpfst, sehe ich das Aikidotraining letzten Endes als 

Lebenslernen, da du dir immer ins Auge sehen musst, und daran erkennst du auch deine 

Themen, an denen du arbeiten solltest. Ich habe es an mir selbst gesehen. Ich habe Wunder 

gesehen, natürlich habe ich auch Veränderungen an anderen Menschen wahrgenommen, ich 

möchte aber nicht sagen, dass Veränderungen an jedem Menschen wahrnehmbar sind. Jeder 

der Aikido trainiert macht es aus einem anderen Grund, ich möchte mir auch kein Urteil über 

den Entwicklungsprozess von anderen Menschen bilden. Andere wieder trainieren mit einer 

gewissen Bewusstheit und nehmen Veränderung dann wahr.  

A: Hast du Veränderungen bei anderen Menschen wahrgenommen? 



 

 148 

B: Ich habe auch wahrgenommen, dass manche Menschen leichter und weicher wurden, aber 

ich habe auch das Gegenteil gesehen, dass sie härter und „taffer“ geworden sind. Ich habe 

Leute gesehen, die sich auf Herz und Nieren hier geprüft haben. Sie übernahmen wirklich 

Verantwortung für sich. Sie veränderten sich wirklich. 

Ich versuche auch an etwas Konkretes bzw. Spezifisches zu denken. Veränderungen des 

physischen Levels gibt es auf jeden Fall. 

Ein Beispiel: Als ich an der YU lehrte, kann ich mich an einen Studenten erinnern. Als er mit 

Aikido begann hatte er zwei linke Füße und ich dachte mir, oh mein Gott, der wird das nie 

lernen. Er hat nicht genug Körpergefühl gehabt, aber plötzlich begann ein Prozess bei ihm 

und sein Geist hat begonnen die Techniken zu integrieren (Stimme sehr emotional). Und er 

begann richtig gut zu werden. Das war sehr beschämend für mich, da ich erstens sehen 

müsste, wie ich Menschen beurteile und zweitens war es schön zu sehen wie Menschen, wenn 

sie mehr über Aikido wissen bzw. über die Techniken wachsen. Das ist sehr zufrieden 

stellend diese Veränderungen zu sehen, vor allem wenn man lehrt.  

A: Hast du auch an dir etwas gemerkt wenn du an deinen Beginn mit Aikido zurückdenkst? 

B: Ja. Als ich startete wollte ich die Leute treffen bzw. schlagen, im Besonderen Männer. Ich 

trainierte immer mit einer Menge Energie. Es war für mich sehr schwierig, dies zu ändern. Ich 

wollte Aikido wirklich vom körperlichen Aspekt her machen. Ich glaube, dass ist die größte 

Veränderung an mir, da ich mittlerweile gelernt habe, mehr Spaß an der Verwendung der 

Techniken finde. Das ist zuzusagen zu einer Begierde geworden, Aikido so zu handhaben.  

Für mich ist es jetzt mehr ein Spiel. Ich verwende schon noch meine Energie, aber ich spiele 

damit und ich habe nicht mehr das Interesse jemanden zu „töten“. 

A: Glaubst du, dass sich Aikido positiv auf die Konzentration auswirkt? 

B: Ich würde eher sagen auf die Aufmerksamkeit. Konzentration scheint mir, dass es eine Art 

Verschließen ist, aber Bewusstsein impliziert eine Art Offenheit. Aikido ist Meditation in der 

Bewegung, du hast einen Punkt, du musst dir deines Centers bewusst sein, du hast immer 

dieses Zentrum, das dir sagt dass du achtsam sein musst. Das Zentrum ist sehr bedeutsam. Es 

ist faszinierend. Die Position ändert sich ständig, aber du musst dir immer deines Zentrums 

bewusst sein. Es ist eine faszinierende Kunst, die aber auch nicht so leicht zu lernen ist.  

A: Hast du Pläne oder bestimmte Ziele für die Zukunft was Aikido betrifft? 

B: Solange ich etwas von Aikido mitnehmen kann, solange werde ich es praktizieren. Ich 

liebe es so, wie ich es gerade ist und ich möchte damit weitermachen. Auch ist Aikido ein 

wesentlicher Teil meines Lebens. Ich betrachte mich als lebenslange Studentin.  

A: Hast du Verletzungen gehabt? 
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B: Ich hatte eine gebrochene Rippe und einige Muskeln haben immer wieder wehgetan. Mein 

Knie habe ich durch Gymnastik einmal verletzt und durch den Besuch eines Aikidoseminars 

ist es wieder besser geworden. Ich hatte eine gebrochenen Zehe, eine verletzte Schulter, alles 

Dinge, die nicht ewig dauern.  

A: Gab es eine Zeit, in der du nicht geübt hast? 

B: Ja, als meine Kinder Babys. Ich wollte trainieren, aber ich hatte große Schmerzen. Ich habe 

immer dann trainiert, wenn ich konnte. Bei meinem ersten Kind trainierte ich bis zum 7 

Monat. Und dann habe ich vier Wochen danach nicht trainiert.  

A: Geht dir etwas ab, wenn du nicht trainierst? 

B: Ja schon. Ich bin in einer besseren Stimmung, wenn ich trainiere. Wenn ich nicht trainieren 

kann, dann halte ich mich fit durchs gehen, N. Y. ist ja eine „walking city“. Wenn meine 

Kinder größer sind, wünsche ich mir jeden Tag zu trainieren.  
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Interview I  

A: Wie bist du mit Aikido in Kontakt gekommen? 

B: Ich habe von Aikido über verschiedene Artikeln erfahren, wo auch Themen, wie Geist und 

Intuition behandelt wurden. Aikido wurde immer nur kurz erwähnt, und es wurde 

geschrieben, dass das eine Kampfkunst ist, die einem hilft seine eigene Intuition zu stärken, 

auch was andere Dinge und Aktivitäten betrifft. Es war eine große Herausforderung für mich, 

die Techniken zu lernen und es ist ein ständiger Lernprozess während du Aikido übst. Es sind 

auch keine Dinge, die du in deinem täglichen Leben lernst z. B. das Nachahmen von 

Körperbewegungen. Aber es wird ein Teil deines täglichen Lebens, wenn du oft trainierst. Es 

ist aber natürlich stark von deiner Persönlichkeit abhängig.  

A: Hast du Veränderungen bemerkt? 

B: Ja. Dein Körper macht eine gewaltige Veränderung durch die Praxis durch. Du musst neue 

Wege der Bewegung lernen, quasi wie du deinen Körper bewegst. Und auch was die 

Interpretation dessen betrifft, was du vom Instruktor siehst. Das musst du versuchen 

umzusetzen. Was du definitiv lernst bzw. was sich entwickelt ist, ein neues Bewusstsein, was 

davon abhängig ist, wie jeder für sich selbst entscheidet, sich verändern zu wollen. Das ist 

eine sehr individuelle Sache. Du brauchst dieses Bewusstsein bzw. dies Bewusstheit, wenn du 

trainierst, da du ständig am richtigen Abstand zu deinem Partner oder Partnerin arbeiten 

musst.  

Achtsamkeit oder Bewusstheit gegenüber anderen und deiner Umwelt das ist definitiv das, 

was ich von der Matte in mein tägliches Leben mitnehme. D. h. auf der Straße und auch an 

anderen Plätzen kann ich das anwenden. Aber noch mal, ich bin der Meinung, dass es bei den 

Menschen unterschiedlich ist.  

Ich bin mir sicher, dass die Menschen, das was sie bei Aikido lernen auf unterschiedliche Art 

und Weise in ihr tägliches Leben übertragen.  

Ich habe auch von Leuten gehört, dass sie einen Unfall mit dem Rad oder dem Auto beinahe 

unverletzt überstanden haben, da sie sich gut abrollen konnten, gutes Ukemi spontan machen 

konnten. D. h. sie kamen ohne dauerhafte Verletzung davon.  

Für mich ist Aikido eine wunderbare Kampfkunst.  

 


