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Taijiquan und Qigong sind leibliche 
Übungspraxis. Der Unterricht hat eine 

sehr persönliche Qualität. Geht es doch da-
rum, die eigene Gestimmtheit, körperlich, 
geistig und seelisch-emotional, in achtsamer 
Wahrnehmung zu erkunden und ein Gespür 
dafür zu entwickeln, was ist. Auch um Verhal-
tensgewohnheiten, die nicht gesundheitsför-
dernd und heilsam sind, Stück für Stück ver-
ändern zu können. Selbstfürsorge und Persön-
lichkeitsentwicklung als Ziele des Übens brau-
chen Begleitung, die wertschätzend und fein 
wahrnehmend beobachtet und so in der Lage 
ist, auch ganz individuelle Rückmeldungen 
und Hilfestellungen zu geben. Ob es um Erhalt 
oder Rückgewinnung von Gesundheit geht 
oder um tiefere, ganzheitliche Entwicklung, 
das Üben geht ans »Eingemachte«. Deshalb 
spielt die Qualität des Kontaktes zwischen 
Lehrenden und Lernenden eine zentrale Rol-

le. Unsere Künste sind im wahrsten Sinne des 
Wortes berührend. Aber Berührung, leibliche 
Nähe sind seit Corona das neue »No-Go« ...
Durch Corona und die sogenannten Pande-
mie-Eindämmungsmaßnahmen ist unser 
Unterrichten massiv eingeschränkt worden. 
Zunächst durfte man sich über Wochen gar 
nicht mehr in Gruppen treffen. Dann mit Ein-
schränkungen in kleinen Gruppen draußen. 
Und schließlich mit noch größeren Einschrän-
kungen – sprich noch größerem körperlichen 
Abstand zueinander – in kleineren Gruppen 
auch wieder drinnen. Listen schreiben für die 
Nachverfolgbarkeit der Kontakte, Desinfekti-
onsmittel für die Hände und Kontaktflächen in 
Räumen, gegebenenfalls sogar Mundnasenbe-
deckung ... So zumindest im Groben.
In Wahrheit haben alle Unterrichtenden mit 
regional zum Teil sehr voneinander abwei-
chenden Verordnungen zu kämpfen und mit 

Corona verändert  
unseren Unterricht.
Auch langfristig?
Von Dietlind Zimmermann

Da unsere Künste in der Regel im direkten Kontakt vermittelt werden, sind 
alle Unterrichtenden und Lernenden unmittelbar von den Kontaktbeschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie betroffen. Dietlind Zimmermann fasst 
die verschiedenen neuen Möglichkeiten, die sich Taiji- und Qigong-Lehrende 
deswegen erschlossen haben, zusammen und geht ihren Vor- und Nach- 
teilen auf den Grund. Im Interview mit Isolde Schwarz geht es darum, was zu 
beachten ist, damit Online-Unterricht für alle Beteiligten zufriedenstellend 
ablaufen kann.

ABSTRACT Corona is changing our teaching. In the long term too?
By Dietlind Zimmermann
Since our arts are usually communicated through direct contact, all teachers and students 
have immediately been affected by the contact limitations of the corona pandemic. Dietlind 
Zimmermann summarises the various new possibilities that teachers of Taiji und Qigong have 
developed in response and examines their pros and cons. In an interview with Isolde Schwarz 
she highlights what needs to be considered so that online teaching can be a satisfying expe-
rience for all those involved.
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ganz unterschiedlichen Ansprechpartnern. In 
Deutschland kann das je nach Bundesland der 
Magistrat einer Stadt sein, die Gesundheits-
ämter, die Kreisämter. Und hier wie auch in 
Österreich und der Schweiz haben Unterrich- 
tende es mit immer neuen Verordnungen zu 
tun, neuen Auflagen, über die man Kenntnis 
erhalten muss, die man umsetzen muss.
Wie sind Lehrende und Lernende damit um-
gegangen in den letzten Monaten? Was hat 
sich verändert? Was wird sich vielleicht sogar 
längerfristig durch diese neuen Erfahrungen 
verändern? 

Verantwortung tragen,  
für sich und andere

Lehrer und Lehrerinnen sahen sich bei der 
Frage, wann und unter welchen Bedingungen 
sie wieder unterrichten können, vor einige 
Probleme gestellt. Nicht nur die verschiede-
nen und immer neuen Corona-Verordnungen 
sind eine Herausforderung, die übrigens mit 
der kalten Jahreszeit und erhöhten Infekti-
onszahlen sicher nicht kleiner werden wird. 
Auch Taiji- und Qigong-Unterrichtende sind 
erst einmal nur Menschen und von der Situa-
tion so betroffen wie alle. So mussten sie für 
sich selbst zunächst ein Gespür entwickeln, 
wie die Gefahr einzuschätzen ist, und für sich 
selbst gut sorgen. Bei hauptberuflich Unter-
richtenden spielt zusätzlich eine Rolle, in-
wieweit ihre wirtschaftliche Existenz durch 
Unterrichtsverbot und länger andauernde 
Unterrichtseinschränkungen bedroht ist. 
Darüber hinaus waren und sind sie in der 
Pflicht, verantwortlich im Sinne ihrer Grup-
penmitglieder zu entscheiden. Und das in ei-
ner Situation, in der die Themen Corona, Pan-
demie und Eindämmungsmaßnahmen sehr 
kontrovers diskutiert werden und auch in der 
Schülerschaft ein breites Meinungsspektrum 
zu finden ist: Von extrem Ängstlichen, die nun 
nahezu jeden Kontakt scheuen, bis zu sol-
chen, die gar keine Gefahr sehen und die Maß-
nahmen dementsprechend auch nicht mittra-
gen wollen. Der belastbare Wissensstand über 
das Virus und die Gefahr, die von ihm ausgeht, 
ist immer noch dürftig, mögliche Sichtweisen 
gibt es viele und die daraus resultierenden 
Unsicherheiten belasten alle – mancherorts 
liegen die Nerven schon ziemlich blank.
Aber Verantwortung für die eigenen Schüler 
und Schülerinnen zu übernehmen bedeutet 
ja nicht nur, sie nicht leichtfertig einer Infek-
tionsgefahr auszusetzen. Es bedeutet auch, 

sie wenn möglich mit genau diesen Belastun-
gen nicht allein zu lassen. So sahen und se-
hen das nicht wenige Lehrer und Lehrerinnen. 
Wie aber soll das gehen, wenn der Unterricht 
nicht wie gewohnt stattfinden kann?

Lockdown: Abwarten oder 
Alternativen suchen?

Ziemlich rasch nach Beginn des Lockdown 
war das Zauberwort Digitalisierung in aller 
Munde. Im Eiltempo sollte unser Leben ins 
Internet verlegt werden. Homeoffice, Home-
schooling ... Also auch Taijiquan und Qigong 
online unterrichten? Da die analoge Begeg-
nung ausgeschlossen war, schien das die per-

fekte Lösung zu sein und es war für einige Wo-
chen tatsächlich die einzige Option zur Begeg-
nung oder um ein Übungsangebot zu machen. 
Doch schnell stellten sich Fragen: »Lässt sich 
alles einfach ins Netz verlegen? Ist digital 
genauso gut wie analog?« Und viele fragten 
sich: »Will ich das? Werden meine Schüler und 
Schülerinnen das wollen?« Unsere Szene ist 
tendenziell eher im fortgeschrittenen Alter, 
nicht wenige Lehrende wie Lernende sind 
nicht sonderlich Netz-affin. Manche haben 
sogar eine direkte Abneigung gegen die digi-
talen Medien oder zumindest gegen bestimm-
te mediale Werkzeuge (Whatsapp, Facebook, 
Skype, Zoom und Ähnliches).
So entschieden sich nicht wenige zunächst 
für Abwarten – in der Hoffnung, dass es bald 
wieder so werden würde wie zuvor. Diese 
Hoffnung allerdings zerrann von Woche zu 
Woche ...
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Außer in den Soloformen  
lebt Taijiquan vom direkten, 
spürenden Kontakt. 
Foto: Hendrik Wiethase
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Einige Verbände in Deutschland sprangen 
in dieser Phase von Unsicherheit und Ori-
entierungssuche ihren unterrichtenden Mit-
gliedern ziemlich schnell bei. Das Netzwerk/
BVTQ zum Beispiel lud zu einer Konferenz 
über Zoom ein, um erste Hilfestellungen zu 
geben, wie man online unterrichten könnte. 
Auch die Frage nach alternativen Produkten 
zur Software Zoom wurde gestellt, da Zoom 
bei vielen auf Sicherheitsbedenken stieß. Das 
nahmen immerhin gut 60 Mitglieder wahr.
Wie groß der Bedarf war, zeigte sich auch bei 
der Deutschen Qigong Gesellschaft (DQGG), 
die für ihre Mitglieder ein kostenloses On-
line-Coaching für Online-Unterricht anbot: 
Über 160 Mitglieder nahmen dieses Angebot 
dankbar an.
Auch wenn der Wechsel auf Online-Angebote 
eine Lösung zu sein schien, so war diese mit 
einigen Unsicherheiten behaftet. Zunächst 
technische: Welche Software funktioniert 
wie? Dann rechtliche: Wie ist es mit dem Da-
tenschutz bei solchen Tools? Bei wem liegt 
möglicherweise die Haftung? Auch vertragli-
che: Kann ich ein Bezahlangebot online ma-
chen mit einer Technik, die vielleicht nicht 
von allen Schülern und Schülerinnen akzep-
tiert wird oder die Sicherheitslücken hat? Und 
menschliche/fürsorgliche: Wie kann ich Schü-
ler und Schülerinnen mit einbeziehen, die 
bisher wenig Umgang mit digitaler Technik 
hatten? Kann und will ich hier Hilfestellung 
anbieten, damit sie teilnehmen können? Die-
sem großen Gesprächsbedarf trug die DQGG 
Rechnung und eröffnete auf ihrer Website ein 
Forum, auf dem sich die Mitglieder über ihre 
Erfahrungen austauschen und sich so auch 
gegenseitig unterstützen konnten.
Insgesamt wurde ganz schnell klar, dass es 
nicht die eine Lösung für all diese Fragen gibt 
und dass ein Online-Angebot sich nur an die 
richten kann, die teilnehmen wollen. So haben 
Unterrichtende, die das machten, auch nur 
einen Teil ihrer Schüler*innen damit erreicht. 
Meine Gesprächspartnerin im Netzwerk/
BVTQ meinte den Rückmeldungen der Mit-
glieder entnehmen zu können, dass nur einige 
wenige Unterrichtende ungefähr zwei Drittel 
ihrer Schüler und Schülerinnen mit Online-Un-
terricht erreicht haben, das Gros weniger als 
50 Prozent, nur ganz wenige alle.
Doch gibt es auch Stimmen, die sich generell 
sehr skeptisch zum Thema Online-Unterricht 
äußern. Aus der IQTÖ (Interessensvertretung 
der Qigong-, Taiji Quan- und Yi Quan-Lehren-
den Österreichs) hörte ich, dass diese Frage 
auf der von März in den Juni verschobenen 

Generalversammlung diskutiert wurde und 
eine deutliche Mehrheit sich gegen Online-Un-
terricht aussprach. »Die Tiefe bleibt auf der 
Strecke«, wurde befürchtet. Und in der Tat 
sind manche Dinge online schwieriger oder 
sogar gar nicht möglich, wie zum Beispiel Kor-
rektur von Haltung durch Berührung. Auch 
sieht und spürt man auf dem Bildschirm nun 
mal nicht alles so, als wenn man mit den Men-
schen im selben Raum ist. 

Newsletter und  
Outdoor-Unterricht 

Lehrer und Lehrerinnen, die sich nicht für 
Qigong und Taijiquan im Online-Unterricht 
erwärmen konnten, suchten ihre eigenen We-
ge. Manche schickten während des Lockdown 
Rundbriefe an die Schülerschaft mit hilfrei-
chen und inspirierenden Texten, mit Anregun-
gen zum eigenen Üben, mit Links zu Videos. 
Nach Ende des Lockdown, als zumindest in 
kleineren Gruppen das Treffen draußen wie-
der erlaubt war, boten sehr viele sofort drau-
ßen Unterricht an. 
Für manche war das nichts Neues, weil sie 
schon zuvor auch im Freien praktiziert ha-
ben. Für andere Unterrichtende wie für die 
Lernenden war es eine neue Herausforderung. 
Viele Fragen sind hier zu beachten, die »in-
door« keine Rolle spielen: Trifft man sich bei 
jedem Wetter? Gibt es die Möglichkeit, sich 
vor Regen geschützt irgendwo aufzuhalten? 
Findet man ein Plätzchen, das Ruhe bietet, 
oder muss man mit Lärm und Ablenkung um-
gehen können? Klappt das akustisch? Wie ist 
es bei zunehmender Dunkelheit und zuneh-
mender Kälte?
Die letzten Fragen werden vor allem für die 
relevant, die relativ kleine Übungsräume ha-
ben und unter den »Corona-Spielregeln« nur 
schwer mit ihren Gruppen drinnen üben kön-
nen, weil Abstandsregeln oder Belüftungs-
maßnahmen kaum einzuhalten sind. Die des-
halb, solange die Corona-Situation bestehen 
bleibt, weiter draußen Unterricht anbieten 
wollen. Und wie lange wird das möglich sein, 
wenn Herbst und Winter fortschreiten?
Außerdem bleibt die Frage, wie man mit dem 
Thema Berührung umgeht, die eigentlich un-
terbleiben soll. Auf welche Weise kann man 
Hinweise zur Korrektur geben und bekom-
men? Eine präzise Sprache, die genau benennt 
und das eigene Erspüren unterstützt, gewinnt 
an Bedeutung. Die Corona-Situation wird so 
zu einem Experimentierfeld, in dem Lehrende 
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und Lernende erkunden, wie man es anders 
machen kann als gewohnt – und dennoch ge-
haltvoll üben. 
Wohl auch deswegen haben viele Taijiquan- 
und Qigong-Unterrichtende in dieser Situa- 
tion das erste Mal in Erwägung gezogen, On-
line-Unterricht anzubieten. Nennt man das 
nicht sprichwörtlich »Aus der Not eine Tugend 
machen«?
Das TQJ befragte seine Kooperationspartner 
zum Thema Online-Unterricht. Die Mehrheit 
derjenigen, die uns Rückmeldungen schick-
ten, gaben an, »Ich habe wegen Corona mit 
dem Online-Unterrichten begonnen«. Auch ei-
ne Mehrheit vermerkte, das über Videos, die 
jederzeit abrufbar waren, zu machen. Andere 
boten Livestreams an, die nur zu bestimmten 
Zeiten abgerufen werden konnten, und nutz-
ten Konferenz-Software wie Zoom, Skype oder  
Facetime.
Und eine Mehrheit bot dies auch kostenlos 
an. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich 
hauptsächlich an ihre Kursteilnehmer richte-
ten, die ihre Kursgebühren schon entrichtet 
hatten, für die nun aber kein Liveunterricht 
angeboten werden konnte.
Die Hälfte sagte, sie werde dies Angebot nur 
solange machen, bis die Corona-Beschrän-
kungen aufgehoben sind, aber die andere Hälf-
te hat offensichtlich eine weitere Möglichkeit 
des Unterrichtsangebotes für sich entdeckt, 
beziehungsweise gehören sie zu den eher We-
nigen, die schon vor Corona Online-Angebote 
machten. Sie alle wollen auch nach Ende der 
Corona-Beschränkungen weiter Online-Ange-
bote machen.

Gut, schlecht – oder  
einfach anders?

Warum ist das so? Schließlich hat das On-
line-Unterrichten, wie beschrieben, doch ei-
nige, auch wirklich gravierende Nachteile. Hat 
es vielleicht auch Vorteile? Welche wären es? 
Je nach Wahl des Mediums sind sie verschie-
den. Jederzeit abrufbare Videos ermöglichen 
es Menschen mit dieser Anleitungshilfe selbst 
zu üben – und zwar dann, wenn es für sie passt. 
Ein gut gemachtes Video kann vielleicht sogar 
beim Lernen korrekter Bewegungsausführung 
helfen: Man kann es sich immer wieder an-
schauen, Details bewusst ins Auge fassen.
Der Liveunterricht über Konferenz-Tools 
ermöglicht mehr wirklichen Kontakt – auch 
wenn er durch »den Flaschenhals« Bild-
schirm hindurch muss. Aber es ist direkter 

Austausch möglich, persönliches Nachfra-
gen. Sein Hauptvorteil vor dem stationären 
Liveunterricht ist: Es können auch Menschen 
dabei sein, die aus unterschiedlichsten Grün-
den nicht an einen Veranstaltungsort kommen 
können. Weil es ihnen gesundheitlich oder be-
ruflich schwer fällt oder weil sie weit entfernt 
von der Lehrperson leben.
Sicher ist aber, dass Online-Unterricht anders 
funktioniert als Liveunterricht. Er ist also nie-
mals ein Ersatz für den direkten Unterricht 
von Mensch zu Mensch. Wenn man ihn aber 
als qualitätvollen Baustein des eigenen Unter-
richtsangebotes etablieren möchte, so muss 
man auch lernen, diese Medien bestmöglich 
zu nutzen – damit sie auch bestmögliche Hil-
festellung beim Lernen und Üben von Qigong 
und Taijiquan sein können. Ich vermute: Da 
wird sich in Zukunft noch einiges tun. 

Ich selbst bin bisher eine überzeugte 
»Live-Unterrichtende« gewesen, habe aber 
im Corona-Lockdown viel dazugelernt und 
meine Schülerinnen und Schüler mit einem 
Video-Blog und mit Online-Unterricht über 
Zoom begleitet. Es sind die positiven Rück-
meldungen, die dazu geführt haben, dass ich 
auch weiterhin einen Online-Kurs in Qigong 
anbiete. 
Da die bei mir Lernenden daran gewöhnt sind, 
sprachlich möglichst genau angeleitet zu wer-
den, fühlten sie sich auch am Bildschirm sehr 
gut von mir beziehungsweise meiner Stimme 
»geleitet«. Einige gaben auch an, sich zu Hau-
se, im eigenen Umfeld und allein im Raum, 
besser konzentrieren zu können. Menschen, 
die weiter weg leben, freuten sich teilnehmen 
zu können. Und Schüler und Schülerinnen 
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Über ein Konferenz-Tool wie 
Zoom kann man im Modus 
»Galerieansicht« die ganze 
Gruppe sehen. Allerdings sind 
die Einzelbilder dann reich-
lich klein. Auf diese Weise als 
Lehrende*r mitzubekommen, 
wie es den Übenden geht, ist 
eine Herausforderung. Doch 
die Teilnehmenden erleben so 
auch einen Hauch von Grup-
pengefühl.
Foto: D. Zimmermann
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Lernen, wie Online- 
Unterricht funktioniert

Interview mit Isolde Schwarz

Isolde, du unterrichtest neben Taijiquan und 
Qigong auch MSC. Das »Center for Mindful 
Self-Compassion«, bei dem du die Ausbildung 
zur MSC-Lehrerin gemacht hast, hat gleich zu 
Beginn der Corona-Zeit eine Fortbildung für den 
Online-Unterricht in MSC angeboten. Du hast 
daran teilgenommen und auch einiges für das 
Online-Unterrichten in unseren Künsten mitge-
nommen. Welchen Umfang hatte die Fortbil-
dung und wie fand sie statt?

Es gab zwei Veranstaltungen. Zunächst am 
26. März eine Stunde allgemeine Hinweise 
als Sofortmaßnahme für die Umstellung der 
schon laufenden Kurse auf Online-Unterricht. 
Daran anschließend gab es kurze Zeit später 
eine Online-Fortbildung von zweimal zwei 
Stunden. Das war eine extra Schulung, um die 
sechswöchigen MSC-Kurse online anbieten zu 
dürfen.

Was hast du aus der ersten Orientierungsein-
heit mitgenommen zum Thema Online-Unter-
richten?

Dass es ganz wichtig ist, wie man auf dem Bild-
schirm erscheint. Gut ausgeleuchtet, nicht zu 
nah an der Kamera, nicht zu weit entfernt. 
Und dabei geht es nicht in erster Linie um 
Äußerlichkeiten. Es geht um Präsenz. Es geht 
um die Verbindung zwischen Äußerem und 
Innerem. Wie schafft man das zu verbinden, 
zu verschmelzen?

Wurden euch bei dieser ersten Orientierung 
technische Tools empfohlen?

Alles fand über das Konferenzprogramm 
Zoom statt, wie schon bei der Ausbildung. 
Normalerweise würde ich das, wie Skype oder 
Ähnliches, gar nicht benutzen. Aber in diesem 
Zusammenhang habe ich meine ganzen Be-
denken ignoriert – Corona machte es einfach 

zu wichtig, einen Weg zu finden, in Kontakt 
zu bleiben. Die Hinweise, die wir bekommen 
haben, gelten aber unabhängig davon, ob man 
Zoom, Skype oder etwas anderes benutzt.

Was hast du in der Fortbildung gelernt?

Ganz viel dazu, wie sich ein Online-Unterricht 
von einem Präsenz-Unterricht unterscheidet 
und wie man das so ausrichtet, dass man sich 
selbst und dass die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen sich sicher fühlen. 

Warum, denkst du, ist das Gefühl von Sicherheit 
so wichtig?

Zum einen, weil vielen das Medium nicht ver-
traut ist – zumindest war es ja bei mir und den 
meisten meiner Schüler und Schülerinnen so. 
Und weil wir körperlich nicht so präsent sind, 
man kann die Sinne nicht wie gewohnt einset-
zen, es ist schwieriger, einander zu spüren.

Welche Hinweise hast du aus der Fortbildung 
erhalten, so dass du dich als Unterrichtende  
sicher mit dem Medium fühlen kannst?

Dazu habe ich tatsächlich nichts wirklich 
Neues gelernt. Denn mir war von vornherein 
klar, dass es vor dem Rechner sitzend ganz 
wichtig sein würde, das Gespür für den eige-
nen Körper nicht zu verlieren. Darin wurde 
ich bestätigt.

Hast du etwas darüber erfahren, wie man am 
besten den Kontakt zu den Teilnehmenden 
hält?

Das fängt mit ganz Praktischem an, sie zu bit-
ten, möglichst auch gut ausgeleuchtet und in 
der richtigen Distanz zur Kamera zu sitzen. 
Dann jeden Einzelnen, der sich zuschaltet, mit 
dem Namen zu begrüßen. Das würden wir nor-
malerweise auch machen, aber am Bildschirm 
ist das noch viel wichtiger. Auch im Verlauf 
der Stunde die Teilnehmer immer mal wieder 
mit Namen anzusprechen und auch aufzufor-

aus festen Übungsgruppen wollten gerne eine 
Online-Stunde als Ergänzung zum Präsenz-Un-
terricht wahrnehmen, weil sich das zeitlich 
besser einrichten lässt, als wenn sie noch an 
einem weiteren Tag den Weg zur Übungsgrup-
pe machen müssen.

Auch Isolde Schwarz aus Berlin ist eine von 
denen, die den Sprung ins digitale Unterrich-
ten für ihre Schüler und Schülerinnen in der 
Corona-Lockdown-Zeit gewagt haben. Sie 
lässt uns im folgenden Interview an ihren Er-
fahrungen teilhaben.
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dern, selbst etwas zu sagen. Das hilft mir, sie 
deutlicher zu spüren und sie fühlen sich bes-
ser »gesehen«.

Was hast du sonst noch aus der Fortbildung mit-
genommen?

Ich fand das Thema Sicherheit in seiner Be-
deutung interessant. Zum Beispiel am Anfang 
zu fragen »Was brauchst du, um dich sicher 
zu fühlen?« Vieles habe ich nicht neu gelernt, 
sondern es hat mich bestätigt in dem, was ich 
ohnedies mache: In meiner Mitte zu bleiben – 
auch wenn man aus dem Programm rausfliegt 
oder das Netz zusammenbricht. Und im Ver-
trauen zu bleiben, auch wenn man die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen gerade nicht sieht 
oder hört.

Du sprichst jetzt schon Aspekte an, die zu un-
serer Taiji- und Qigong-Praxis gehören. Du hast 
dann ja auch online deine Taiji-Schülerschaft 
unterrichtet. Was war anders?

Alles war anders. Wo soll ich anfangen? Mein 
Ursprungsgedanke war nicht, die Form weiter- 
zuunterrichten, sondern in der Zeit des Lock-
down in Verbindung zu bleiben. Deshalb war 
mir zunächst das Gespräch wichtiger als die 
Form. Das Gespräch darüber, wie wir in Zeiten 
der Krise das, was wir im Taiji gelernt haben, 
nutzen können, um uns zu stärken. Im Zoom 
gibt es einen Galerie-Modus, wo alle Teilneh-
menden sich gegenseitig sehen können und 
die Gruppe als Gruppe verbunden ist. Ich ha-
be immer mit einer meditativen Körperspür-
übung begonnen, um gleich einzuleiten, dass 
man immer aus dem Spüren heraus anfängt.

Also die Aufmerksamkeit vom Bildschirm ein 
Stück zurückzuziehen auf die eigene Person?

Mit der Intention, diese Aufmerksamkeit auch 
halten zu können, wenn wir auf den Bild-
schirm schauen. Und das war ja auch so eine 
aufregende, beunruhigende Zeit. Deshalb war 
ein Zur-Ruhe-kommen-Können der wichtigste 
erste Schritt.

Wie ist die Stunde weitergegangen?

In den ersten Wochen hat der Erfahrungsaus-
tausch einen großen Raum eingenommen. 
Das wurde mit der Zeit weniger. Ich habe in 
der Zeit ganz viele Übungen zum Mitgefühl mit 
sich selbst gemacht. Wie »liebevoller Atem«. 
Ich wollte eine Insel schaffen, wo man die Ver-

bundenheit mit der Gruppe aufrechterhalten 
und sich stärken kann.

Als etwas Stabilisierung eintrat und du mehr 
von dem unterrichten konntest, was du auch im 
Präsenzunterricht machst: Was hast du unter-
richtet und was war am Bildschirm ganz prak-
tisch anders?

Ich habe viele Standübungen gemacht. Zum 
Beispiel die drei Dantian in eine Linie zwi-
schen Himmel und Erde bringen. Erst haben 
wir das im Sitzen, dann im Stehen, dann in 
einzelnen Bewegungen gemacht. Danach sind 
wir auch durch den ersten Teil der Form ge-
gangen. Dabei passiert es natürlich, dass alle 
irgendwann »aus dem Bildschirm rausgehen«.

Wie bist du damit klargekommen, dass du deine 
Teilnehmenden nicht mehr sehen konntest?

Da das alles langjährige Schüler und Schüle-
rinnen von mir sind, habe ich mich darauf ver-
lassen, dass sie gut für sich sorgen und ich sie 
»wohlbehalten wiedersehe«. Der Abschluss 
war immer, dass wir wieder zusammenge-
sessen haben und alle haben noch mal etwas 
gesagt, wenn auch nur ein Wort. Sie zu sehen 
und ihre Stimme zu hören, war mir wichtig. 
Und die Verabredung war dann, dass alle nach 
Ende der Online-Sitzung für sich selbst und 
gemeinsam noch mal durch die Form gehen.

Wie war das Feedback deiner Schüler und Schü-
lerinnen zu dieser Art des Unterrichts?

Bei den meisten war es positiv. Einige, die an-
fangs skeptisch waren, waren sogar positiv 
überrascht von der Nähe, die entstanden ist, 
und alle haben die Verbundenheit sehr ge-
schätzt.

Vielen Dank, Isolde, dass du deine Erfahrungen 
mit uns geteilt hast.

Um am Bildschirm zu einer 
ruhigen, sich selbst spürenden 
Wahrnehmung anzuleiten, 
muss man selbst gut zentriert 
sein.
Foto: Alfred Folkers

Dietlind Zimmermann, 
Redakteurin des TQJ seit 2010, Leh-
rerin und Ausbilderin, unterrichtet 
seit 1992 Taijiquan, Qigong und zu-
nehmend Meditation. 
tai-chi-lebenskunst.de
bewegte-philosophie.de
lern-weg.de


