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Die drei Kreise zu Beginn der Übungen
Ich finde mit meinen Füßen einen festen Stand auf dem Boden. Stehe im geschlossenen Stand. Es
folgt ein bewusster Schritt nach links in den schulterbreiten Stand.
I.
II.
III.

Ich erde mich (und öffne mich für die Übung).
Körper, Seele und Geist (Jing, Qi und Shen) kommen zusammen.
Ich verbinde mich mit dem Himmel und der Erde.

Ich erde mich.

Körper, Seele und
Leib kommen
zusammen.
Himmel und Erde
verbinden sich.

Die drei Kreise zum Abschluss der Übungen
Ich lasse mein Qi zur Ruhe kommen. Stehe im geschlossenen Stand. Es folgt ein bewusster Schritt
nach links in den schulterbreiten Stand.
I.
II.
III.
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Ich schließe mich (und beende die Übung).
Körper, Seele und Geist (Jing, Qi und Shen) bleiben verbunden.
Wir sind Teil eines großen Ganzen.
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Praxisteil 8
Anregungen und Material für Kursleiter*innen
Merkmale, die für die Durchführung einer ausgewogenen Qigong-Stunde
hilfreich sein können
Wichtig ist die Schaffung von Strukturen, die sukzessive eine systematische und auf die betreffende
Gruppe angepasstes Unterrichtsgeschehen ermöglichen:
-

Raumstruktur
Sozialstruktur
Zielstruktur
Inhaltsstruktur
Prozessstruktur
Handlungsstruktur

Alles beginnt mit der inneren Haltung:
1. Die richtige innere Einstellung
Das bezieht sich sowohl auf die Dozenten*innen als auch auf die Teilnehmenden. Für beide sollte
bereits das ‚sich auf den Weg machen‘ zur Unterrichtsstunde ein Teil der beginnenden Entspannung
und Einstimmung sein. Spätestens aber mit dem Betreten des Übungsraumes sollte eine respektvolle
und ruhige Atmosphäre vorherrschen, die sukzessive auf die folgenden Übungen einstimmt. Keine
lauten Wortwechsel oder exzessives Verhalten.
Wir kommen an, wir kommen in Ruhe an.
Besonders auf die Dozent*innen bezogen ist dieses von Wichtigkeit, weil sie ihre Stimmungen
unweigerlich auf die Schüler*innen übertragen und von daher in einer besonderen Verantwortung
stehen. Unbalancierte Dozent*innen können nicht glaubwürdig innere Balance im Qigong vermitteln!
2. Raumgestaltung
Im Idealfall gestalten die Dozent*innen den Raum gemeinsam mit den Teilnehmenden nach den
individuellen Bedürfnissen der Gruppe und die Gruppe kann eigene Vorlieben bzgl. des eigenen
Standortes oder der Anleitungsausrichtung äußern. Dasselbe betrifft die Intensität der Beleuchtung,
bei der ebenfalls ein für alle Beteiligten akzeptabler Konsens gefunden werden sollte. So sollte auch
von den Dozent*innen in besonderer Weise darauf geachtet werden, dass die Arm- und Beinfreiheit
der Teilnehmenden gewährleistet ist und keiner den anderen in seiner Bewegungsfreiheit
einschränkt.
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Quelle: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/300000/nahled/empty-round-room.jpg

3. Klare Regeln und Vorgaben für den Ablauf
Dazu gehört in erster Linie die Pünktlichkeit. Jeder kann sich aus Gründen verspäten, die nicht seinem
Einfluss unterliegen, aber ein gutes Zeitmanagement kann einige Verspätungen vermeiden. Fakt ist,
dass jeder Teilnehmende, der nach Beginn der Stunde eintrifft, den Ablauf störend unterbricht und
wenn es nur durch ein ‚Hallo alle zusammen!‘ ist. Daher gilt: Verspätete Teilnehmer*innen betreten
den Übungsraum möglichst lautlos und gliedern sich ohne weitere Wortmeldungen zu den direkten
Nachbarn ein. Die Begrüßung kann nachträglich erfolgen, wenn das laufende Geschehen / die
aktuelle Übung abgeschlossen ist. Des Weiteren sollten Regeln abgesprochen werden, die die Pausen
betreffen. So sollten klare Absprachen hinsichtlich der Zeitdauer bestehen und auch der Art der
Durchführung. Wer möchte eine ruhige Atmosphäre, wer möchte sich unterhalten und wo?
4. Klare Strukturierung der Unterrichtsinhalte
Durch eine gute Strukturierung der zu vermittelnden Inhalte sollte ein roter Faden deutlich
erkennbar sein und die Inhalte in sinnvollen Schritten, angepasst an die Aufnahme- und
Konzentrationsfähigkeit der Gruppe, weitergegeben werden.
5. Transparente Leistungserwartung
Bereits im Vorfeld des Kurses, bei der Ausschreibung und dann vertiefend in der ersten
Unterrichtsstunde, sollten die geltenden Richtlinien, die Anforderungen an die Teilnehmer*innen
sowie die während des Kurses zu erreichenden Leistungsziele klar bezeichnet werden.
6. Absprache von Regeln
Innerhalb der Unterrichtseinheiten sollten verlässliche Regel mit der Gruppe vereinbart werden und
sowohl Rollen als auch inhaltliche Klarheit über den Ablauf bestehen. Hierbei ist es sinnvoll, die
Wünsche der Gruppe im Vorfeld zu erfragen und weitest möglich umzusetzen. Zufriedene
Teilnehmer*innen, die sich aufgehoben fühlen, sind die beste Voraussetzung für eine gelungene
Unterrichtseinheit.
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7. Hoher Anteil an echter Lernzeit
Durch gutes Zeitmanagement sollte der Anteil an echter Lernzeit den größtmöglichen Raum im
Unterrichtsgeschehen einnehmen. Hierzu gehört auch die bereits beschriebene Disziplin in Bezug auf
Pünktlichkeit. Gute Vorbereitung, Entlastung des Unterrichtsgeschehens durch routinierte und
ritualisierte Abläufe gehören ebenso dazu. Konzentrationsübungen zu Beginn können eine gute Basis
sein wie auch eine einstimmende Begrüßungsrunde, die zentrierend wirkt. Kurz: Alles was der
Konzentration und Erdung dienlich sein kann.
8. Lernförderliches Klima
Ein respektvoller Umgang miteinander, der von gegenseitiger Rücksichtnahme, verlässlich
eingehaltenen Regeln, Fürsorge und Gerechtigkeit geprägt ist, ist förderlich für jede
Unterrichtsstunde. Die Teilnehmer*innen fühlen sich individuell angenommen und können sich ohne
Hemmungen oder Vorbehalte auf das Unterrichtsgeschehen konzentrieren. So reduziert sich die
Angst vor Fehlern oder Peinlichkeiten auf ein Mindestmaß.

Quelle: Gerd Altmann auf pixabay.com

9. Inhaltliche Klarheit
Die Unterrichtsinhalte sollten klar und gut verständlich vermittelt werden und jedes Hilfsmittel und
jede didaktische Maßnahme, die die Aufnahme und das Verstehen fördern kann, sollte unterstützend
hinzugezogen und in Anspruch genommen werden. So z.B. Tagesprogrammübersichten,
Bodenlegebilder, Handout, Karteikarten, Verteilung von Skripten zu Einzelthemen etc.
10. Sinnstiftendes Kommunizieren
Das bedeutet: Die Bildung von Arbeitsgruppen und reflektierende Kommunikation innerhalb dieser
Kleingruppen sowie die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch mit der Großgruppe.
Regelmäßige Feedbacks und die Schaffung von Gelegenheiten zur freien Kommunikation unter den
Teilnehmern*innen sowie im direkten Gespräch mit den Dozent*innen.
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11. Methodenvielfalt
Das Angebot der eingeführten Übungen sollte überschaubar und gut für die Teilnehmer*innen
nachvollziehbar sein, wobei die Methoden der Anleitung durchaus vielfältig sein können. Dabei sollte
die Vermittlung der Inhalte variabel gestaltet sein und Abwechslungen eingebaut werden, die sowohl
erfrischend als auch vertiefende Wirkung zeigen. Methodenvielfalt erhöht hier die Einprägsamkeit
und häufige Wiederholungen geben die nötige Sicherheit im Nacharbeiten der Übungen.

Quelle: Quelle: Gerd Altmann auf pixabay.com

12. Individuelle Förderung
Durch das Einräumen von großzügigen Freiräumen sollten Möglichkeiten zur individuellen Förderung
einzelner Teilnehmer*innen geschaffen werden. Von Seiten der Dozent*innen ist es wichtig die
nötige Geduld, das Verständnis und die innere Ruhe für die spezielle Problematik jedes Einzelnen
aufzubringen, um diesen in seinem Bestreben zu unterstützen. Dies betrifft sowohl die verbale
Kommunikation als auch das praktische Üben. Eventuell ist es geraten, unter Einbeziehung des
Teilnehmenden konkrete Übungspläne zu erstellen, die der Unterstützung, Sicherheit und Struktur
beim häuslichen Üben geben können. Ebenso sollte ein Augenmerk auf besondere Begabungen
einzelner Teilnehmender gelegt werden, um auch hier in individueller Weise zur Förderung dieser
Potenziale einzuwirken.
13. Intelligentes Üben
Den einzelnen Teilnehmer*innen sollten, auch abseits der Gruppe, ‚passgenaue Übungsaufträge‘
erteilt werden, die sich am Stand ihrer individuellen Leistung orientieren sowie gezielte
Hilfestellungen gegeben werden, die sich ganz konkret am Lernstand des Einzelnen orientieren. Diese
Lernaufträge sollten angemessen verteilt sein und den Teilnehmenden auf keinen Fall überfordern,
sondern als wohlwollende Begleitung verstanden werden, die Erfolgserlebnisse erzeugen und die
Freude am Üben steigern. Eine angemessene Kontrolle der erteilten Aufträge gehören dabei zum
Procedere ebenso dazu wie Lob und Ermunterung.
14. Lernstandskontrolle
Ohne dabei Druck auf die Teilnehmer*innen auszuüben, sollten regelmäßige Lernstandkontrollen
durchgeführt werden, die nicht unbedingt als solche deklariert werden müssen, aber den
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Dozent*innen einen Überblick über den Stand des Wissens oder der Fertigkeiten eines jeden
einzelnen Teilnehmenden geben.

Quelle: Pixabay.com

15. Erfühlen von Befindlichkeiten
Zum Handwerkszeug verantwortlicher Dozent*innen, Lehrer*innen oder Seminarleiter*innen gehört
das Gefühl für die Gruppe ebenso wie das Empfinden für den/die Einzelne*n. Bei jeglicher Art des
Umganges mit Gruppen, aber in besonderem Maße natürlich beim Qigong, ist es wichtig, dass keiner
der Teilnehmenden ‚abhanden kommt‘. Der Anspruch an die Dozent*innen liegt darin, dass sie, wie
ein ‚Radar‘ die Gruppe permanent im Auge haben sollten und in dem Falle, wenn ersichtlich ist, dass
ein oder mehrere Teilnehmende ‚abschalten‘, sofort unmerklich gegensteuern können. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass dieser unaufmerksame Teilnehmende oder Teil der Gruppe die
Unkonzentriertheit auf den Rest der Gruppe überträgt.
Das Wichtigste von Allem aber ist, dass die Teilnehmer*innen die Authentizität der Dozent*innen
fühlen. Nichts wirkt so aufgesetzt wie ein*e Lehrer*in oder Seminarleiter*in, der/die durch sein/ihr
Verhalten die eigenen Worte Lügenstraft. Was mit Liebe und Überzeugung gesagt und getan wird, ist
immer die beste Orientierungshilfe und ein überzeugendes Vorbild wirkt mehr als viele Worte.

Materialkoffer für die eigene Unterrichtspraxis
1. Sinnvolles Kursleitungsequipment
Vorbemerkung: Als state of the art der Erwachsenbildung bzw. überhaupt von Bildungsarbeit gilt
zurzeit der Advance Organizer:
„Der Advance Organizer (auch Pre-Organizer oder Advanced Organizer) ist eine von der Lehrperson
im Voraus (in advance) gegebene visuelle Lern- und Orientierungshilfe, die neue Lerninhalte
gedanklich strukturiert (to organize) und mit (Vor-) Wissen und Kompetenzen verknüpft. Die
Hirnforschung geht davon aus, dass das menschliche Gehirn sein Wissen in Schemata als Abbilder der
Wirklichkeit organisiert. Um neue Informationen in die vorhandenen Strukturen einordnen zu
können, fertige das Gehirn ‚kognitive Landkarten‘ an. Daher sei es sinnvoll, zu Beginn von
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Lernprozessen sog. mentale Karten zu bilden und darin geeignete Pfade anzulegen. Bei den
Schülerinnen und Schülern würden so im Vorfeld Vorwissen mobilisiert und relevante Schemata im
Langzeitgedächtnis aktiviert werden.“ 1
Will man diesen Erkenntnissen der Lernforschung mit der eigenen Kursleitungspraxis Rechnung
tragen, ist es sinnvoll, sich ein Equipment zuzulegen, dass es einem ermöglicht, auf kreative Weise
Lernübersichten und kreative Landkarten zu erstellen. Folgende Möglichkeiten bieten sich an:
•

Whiteboard / Flipchart / Magnettafel / Stellwände (oder: Tafel und Kreide)

Quelle: https://www.jhrehab.org/wp-content/uploads/2018/03/mind-maps-final-instruction-1.png

Je nach dem Tagungsraum, der einem zur Verfügung steht, ist möglichweise bereits etwas davon
vorhanden, das man nutzen kann. Natürlich ist es immer sinnvoll und nützlich, den Raum vorher zu
besichtigen und auf seine Eignung zu überprüfen. Bei ZPP-Kursen ist das Pflicht. Es gibt
entsprechende Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Aber bei manchen ‚Kurzeinsätzen‘, Tagesoder Halbtagesveranstaltungen, bei Tagungen in größerer Entfernung ist das nicht immer möglich
und man ist auf die Angaben der Vertragspartner*innen angewiesen. Um auf alle Eventualitäten
vorbereitet zu sein, ist es sinnvoll, sich einen Grundvorrat an Moderationstechnik zuzulegen:
•
•
•

1

Transportables Flipchart / Magnettafel
Ausreichende Anzahl an Pins für Stellwände / Magnete
Flipchartblock

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/religion-ev/gym/bp2004/fb1/1_organizer/, Zugriff 5 2020.
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Alternativ kann man auch Flipchart-Folien verwenden, die selbsthaftend auf glatten Untergründen
kleben und anschließend wieder rückstandslos abgezogen werden können. 2
Wer entsprechend technikaffin ist und auf die notwendige Hardware (Tablets / Smartboard)
zurückgreifen kann, hat natürlich die Möglichkeit, großartige Lernlandschaften auf elektronische
Weise zu entwerfen. Alle anderen benötigen
•
•

Eddingstifte (oder Vergleichbares) in unterschiedlichen Schriftbreiten und Farben
Moderationskarten in unterschiedlichen Größen und Farben.

Auf diese Weise können Stundenübersichten, Begrifflichkeiten, Grafiken, Mindmaps etc. - jeweils auf
die Lerngruppe bezogen - entwickelt und entworfen werden.
Eine Darstellungsvariante, die es ermöglicht, bereits gut vorbereitet in die Kursstunde zu gehen, ist
das Ausdrucken zentraler Begrifflichkeiten auf farbigen Blättern, die man gut sichtbar im Raum
platziert. Das ermöglicht den Teilnehmenden (aber auch den Dozent*innen), die z.T. schwer
merkbaren Begrifflichkeiten immer wieder nachzulesen und sich zu vergewissern, wo man sich
gerade im Unterrichtsprozess befindet.
Speziell für die Qigong-Kursleitung kann die Anschaffung folgender Gegenstände noch
empfehlenswert sein:
•
•
•

Klangschale / Gong oder Vergleichbares, um die Arbeitseinheiten oder auch die Phasen des
Jing Gong einzuleiten.
Meditationshocker, der auf die eigenen Bedürfnisse perfekt zugeschnitten ist, so dass man
sich als Dozent*in sicher und wohl fühlt.
Eine Uhr, die man unauffällig platzieren kann und die es einem ermöglicht, die jeweiligen
Zeitfenster stressfrei im Blick zu behalten.

Foto: M. Jetzschke

2. Kreativmaterial zur Gestaltung einer meditativen Mitte oder eines Bodenlegebildes
a. Die gestaltete Mitte
Die Raumgestaltung spielt für das Wohlbefinden der Gruppe eine kaum zu überschätzende Rolle
(s.o.). Angenehme Räumlichkeiten, angemessen beleuchtet, sparsam und nützlich eingerichtet und
gut belüftet sind hervorragende Voraussetzungen für eine gelingende Kursarbeit. Soweit es Ihnen
möglich ist, sollten Sie alles daransetzen, solche Rahmenbedingungen herzustellen. Manchmal kann
2

S. z. B. https://www.moderatorenshop.de/papier-folien/folien-notes-magiccharts/legamaster-magic-chartflipchart. Zugriff 5 2020.
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das Gestalten einer meditativen Mitte mit Pannesamttüchern, Kerzen oder auch frischen Blumen
Wunder bewirken und aus einem eher nüchternen Raum eine einladende Wirkungsstätte zaubern.

Foto: M. Jetzschke

b. Bodenlegebilder
Dazu noch einmal einige Hinweise aus der Lernforschung:
Lernen vollzieht sich nicht linear monokausal, sondern vernetzt in Mustern oder Modulen, in denen
Fühlen, Denken, Verhalten und damit zugleich die unterschiedlichsten Hirnregionen in Form
hochkomplexer Nervenzellverschaltungen miteinander gekoppelt sind. Je vielfältiger und anregender
die Lerngelegenheiten sind, desto mehr Gehirnareale werden in den Lernprozess mit einbezogen und
umso größer ist die Vernetzung. Statt bei Wiederholungen immer denselben Lernweg zu beschreiten,
ist es Erfolg versprechender, immer wieder andere Zugänge auszuprobieren und mit
unterschiedlichen Kontexten zu spielen.
Die innere neuronale Landkarte, die die individuelle Lernbiographie widerspiegelt, ist bei jedem
Menschen absolut einmalig und unverwechselbar. Nur wenn das neu zu Lernende irgendwo in dieser
Landkarte einen Anknüpfungspunkt findet, kann es mit dem Vorwissen vernetzt werden. Ansonsten
wird es vom Ultrakurzzeitgedächtnis gar nicht erst weitergeleitet, sondern unmittelbar aussortiert.
Deshalb fordert die moderne Pädagogik, dass die traditionelle Vermittlungsdidaktik durch eine
Aneignungsdidaktik ersetzt werden muss. Ziel dieser Aneignungsdidaktik muss es sein, Lern-Settings
zu entwickeln, die den Teilnehmenden individuelle und subjektive Erfahrungen mit dem ‚Lernstoff‘
ermöglichen. Auch hier gilt wieder – je vielfältiger die Zugänge, desto mehr Möglichkeiten, um an den
neuen Lernstoff ‚anzudocken’ und ihn differenzierter zu vernetzen.
Bodenlegebilder sind in der KiTa und der Grundschule sehr beliebte didaktische Mittel. Sie
ermöglichen den oben beschriebenen ganzheitlichen Zugang zum Lernstoff. Sie sind dreidimensional,
begehbar und regen so sowohl kognitive wie auch motorische Wahrnehmungssensoren an. Da
zugleich mit Symbolen als ‚Stellvertretern‘ für bestimmte Lerninhalte gearbeitet wird, regen sie die
Phantasie an und fordern zugleich eine intellektuelle Transferleistung heraus. Die Möglichkeit, die
Symbole in die Hand zunehmen, zu ihnen zu sprechen oder auch in einen Dialog mit anderen
Symbolen einzutreten, fordert zur individuellen Aneignung und Auseinandersetzung heraus. Zugleich
fördert es die Fähigkeit zum Diskurs. Vor diesem Hintergrund ist es höchst bedauerlich, dass diese neurobiologisch betrachtet – äußerste nützliche Methode in weiterbildenden Schulen oder auch in
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der Erwachsenenbildung viel zu wenig angewendet wird. Wir möchten Sie ermutigen, kreativ zu sein
und eigene Erfahrungen mit dieser Methode in Ihrer Kurspraxis zu machen.

c. Nützliches Material für Bodenlegebilder:
Gleichgültig zu welcher Thematik Sie ein Bodenlegebild gestalten wollen – folgende Materialien
eigenen sich dafür besonders gut und sollten grundsätzlich vorhanden sein:
•
•
•
•
•

Pannesamttücher in unterschiedlichen Farben eigenen sich besonders gut, um einzelne
Felder oder Lernstationen zu markieren.3
Mit Springseilen in unterschiedlichen Farben lassen sich Verbindungslinien legen.4
Mit Kletterseilen oder Ähnlichem lassen sich große Kreise und Bögen gestalten.
Beschriften und Erläutern kann man die einzelnen Stationen bzw. Felder mit farbigen DinA4Blättern und Ausdrucken in großer Schrift.
Man kann das natürlich auch alles sehr viel kleiner - und leichter zu transportieren - auf
einem Plakatkarton gestalten; aber dann fällt der zentrale Faktor der Begehbarkeit weg.

d. Bodenlegebild: Die sechs Übungsprinzipien bzw. Grundhaltungen der Qigong-Praxis

Foto. M. Jetzschke

•
•
•
•

3
4

Sechs Pannesamttücher in unterschiedlichen Farben.
Sieben Springseile (oder ein großes Seil für den Kreis und ein Springseil für die liegende Acht).
Beschriftungsblätter mit den zentralen Begrifflichkeiten.
Nase (gibt es preisgünstig als Anspitzer), Spiegel und Kiefernzweig als Symbole für Ziran und
Song.

Z.B. https://www.stoff4you.de/stoff-lexikon/pannesamt/, Zugriff 5 2020.
Z.B. schon sehr preisgünstig bei: https://www.sport-thieme.de/Gymnastik/Springseile/art=2908801, Zugriff 5
2020.
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•
•
•
•
•

Kopfmodell (aus Glas oder sehr preisgünstig aus Styropor) als Symbol für Yi und
Netzwerkkabel als Symbol für die Leitbahnen sowie das Qi.
Sportschuhe und ein Kissen als Symbole für ‚Bewegung und Ruhe‘.
Ein Heliumballon und ein Gewicht als Symbole für ‚oben leicht – unten fest‘.
Ein Zollstock als Symbol für ‚das richtige Maß‘.
Schuhsohlen oder Schuh-Einlagen als Symbol für ‚Schritt für Schritt‘ sowie eine mit einem
Springseil gelegte liegende ‚Acht‘ als Symbol für das ‚unendliche Praktizieren‘ (Variante:
Bewegliche Holzfigur, die einen ersten Schritt geht).

Das sind natürlich alles nur ‚Möglichkeiten‘. Sie können Ihrer Phantasie freien Lauf lassen und
natürlich Ihre Keller und Dachböden ‚plündern‘. Entscheidend ist, dass die Teilnehmenden einen
‚Anker‘ bekommen, der ihnen hilft, sich den gemeinten Sachverhalt besser zu merken und – dann ist
die Wirkung perfekt -, wenn das Symbol anregt, sich vertiefend mit der gemeinten Sache
auseinanderzusetzen.

e. Bodenlegebild: Die Drei Schätze = San Bao / Jing – Qi – Shen

Foto. M. Jetzschke

•
•
•
•
•
•
•
•

Neun Pannesamttücher in unterschiedlichen Farben.
Acht Springseile (drei für das Dreieck, fünf für die Ausdifferenzierung des Qi).
Ein DNA-Modell5 und eine Schale mit Wasser als Symbole für das Jing.
Leitbahnenmodell oder Netzwerkkabel oder eine Schale Reis o.Ä. als Symbol für das Qi.
Glaskopf mit Heiligenschein als Symbol für das Shen.
Atemmaske als Symbol für das Atem-Qi.
Ein Apfel oder ein anderes gesundes Nahrungsmittel als Symbol für das Nahrungs-Qi.
Gegenstände für ‚innen‘ und ‚außen‘, um das ‚innere‘ bzw. das ’äußere Qi‘ zu symbolisieren.

5

Gibt es schon sehr preiswert: z.B. https://www.amazon.de/NUOBESTY-DNA-Modelle-DoppelhelixWissenschaft-Popularisierung/dp/B082VYCXDY/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=dna+modell&qid
=1590143364&quartzVehicle=111-1323&replacementKeywords=dna&sr=8-5, Zugriff 5 2020.
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•

Skulptur, die Lebendigkeit und Lebensfreude ausstrahlt, symbolisiert das Nähr-Qi. Ein
Boxhandschuh symbolisiert das Abwehr-Qi.

Auch hier gilt natürlich: Es geht um Symbole. „In einem sehr weit gefassten Sinn kann jedes
erdenkliche Objekt zu einem Symbol werden: Insofern es über sich hinaus auf etwas anderes
verweist.“6 Entscheidend ist, dass die Gegenstände etwas in Bewegung setzen, dass sie einen
Reflexionsprozess in Gang setzen, der den Teilnehmenden hilft, ein tieferes Verständnis des zu
Lernenden zu entwickeln.
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http://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Geschichte/Tutorium/Themenkomplexe/Quellen/Quellenarten/
Symbol_als_Quelle/Was_ist_ein_Symbol_/was_ist_ein_symbol_.html, Zugriff 5 2020.
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