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Workshop:
Deeskalation und AiKiDo

Workshop-Bericht:

Trainer: Bert Schilden, Jugendbildungsstätte Kaubstrasse e.V

Peer-Trainer: Ben Geier, Hermann Hesse Schule, Berlin

Workshop-Bericht: Freitag, 4. Dezember 2009

Der Workshop  „Deeskalation und AiKiDo“ war in einen praktischen Teil 
zum Kennenlernen und zu Einführung in die japanische Kampfkunst 
AiKiDo und in einen Seminarteil zum Thema Deeskalation unterteilt. 

Im Einleitungsteil am Freitagabend wurden Besonderheiten der 
friedfertigen Haltung im AiKiDo als Weg in der Begegnung mit Gewalt 
thematisiert. Einen ersten Eindruck über die praktischen Möglichkeiten 
dieser Kampfkunst gewannen die TeilnehmerInnen durch Fotos.

Im folgenden Teil wurde auf die 
Bedeutung der Begriffe AiKiDo und 
ZEN im Zusammenhang von 
Meditation und Kampfkunst 
eingegangen. „Ai“ bedeutet frei übersetzt  Harmonie, 
Einklang; Liebe, „Ki“ Kosmische Lebensenergie, „Do“  
Weg, verstanden als Schulungsweg der 
Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Lebenshaltung. 
Zusammengefasst könnte AiKIDo als „Weg des 
Einklangs mit der kosmischen Lebensenergie“ übersetzt 
werden, der für 

sich genommen vordergründig nicht an eine 
Kampfkunst erinnert.

Daher bestanden die TeilnehmerInnen an diesem 
Punkt auf eine praktische Darstellung des 
Zusammenhangs, die besonders durch die 
Demonstrationen des 17 jährigen Peertrainers, 
Ben Geier, überzeugte, der über eine 
mehrjährige AiKiDo-Erfahrung verfügt.
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Danach konnten wir uns wieder konzentriert einem Begriff 
zuwenden, der für das AiKido von zentraler Bedeutung ist. ZEN 
– ebenso ein Schulungsweg - der wichtiger Bestanteil der 
traditionellen japanischen Kultur und als Zweig des Buddhismus 
in China entstanden ist. Der Gottesbegriff spielt im ZEN keine 
Rolle, sondern in Meditationen, wie dem Za-Zen wird die Praxis 
der entspannten Wachheit und klaren Gedankenlosigkeit in der 
Alltäglichkeit geübt. Mit dieser Grundlage konnten wir uns dem 
Zusammenhang von Meditation und Kampfkunst widmen. 

Das althergebrachte Verständnis von Kampfkunst ist, dass 
zwei meist männliche Gegner eine Auseinandersetzung 
auf Leben und Tod führen, d.h. jede Unaufmerksamkeit, 
Ablenkung oder Anhaftung kann dazu führen, dass der 
tödliche Angriff zu spät bemerkt wird. Die Kriegerkaste 
der Samurai hatte erkannt, dass Zen ein hilfreiches Mittel 
zur Erlangung maximaler Aufmerksamkeit ist.

Umgekehrt wurden im alten China Kampfkünste, wie z.B. 
Kung Fu von Mönchen entwickelt, die sich auf Grund ihrer 
geistigen Schulung mit der Bedeutung des 

Themas „Leben und Tod“ für ihre Lebensführung 
auseinandergesetzt hatten.

So haben ethische Werte Eingang in die Kunst der 
Selbstverteidigung gefunden.

Als praktisches Beispiel wurde die Geschichte des Aikido und des Meisters Ueshiba, der 
diese Kampfkunst entwickelte, skizziert.

Trotz der vorgerückten Stunde wurden die Dojo-Regeln vorgestellt, Verhaltensregeln, die 
eine weitere essentielle Grundlage für das morgendliche Training des folgenden Tages 
darstellten.
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Um die Atmosphäre dieser Trainingseinheit besser vorstellbar zu machen, werden sie an
dieser Stelle stichwortartig dokumentiert:

 Warum Regeln (aus japanischer Tradition)?

  Verletzungsgefahr minimieren 

 Haltung des Respekts üben

 Atmosphäre der Konzentration bewahren

 Bewusst aus alltäglichen Mechanismen heraustreten

 Fähigkeit üben mit Unbekanntem umzugehen

 Betreten des Dojos mit Verbeugung: Schaffung einer Atmosphäre der Wertschätzung

 Sitzen: Ankommen, Einstimmung, Besinnung

 Begrüßung: Verbeugung als Bezeugung gegenseitigen Respekts der LehrerIn und der 
SchülerInnen, sowie Respekt vor demjenigen Meister, der das was wir lernen 
entwickelt hat.

 Aufforderung zu gemeinsamen Üben durch Verbeugung: Zeichen der Achtung vor 
der/m TrainingspartnerIn

 Stille Konzentration/ kein Gerede: Verletzungsgefahr, Imponiergehabe, 
Besserwisserei minimieren, um optimal Wachheit und Aufmerksamkeit für sich und 
die Andere(n) üben zu können.

 Lernen durch Vorbild: während die Lehrerin eine Form demonstriert und erklärt sitzen 
die SchülerInnen aufrecht im Fersen- oder Schneidersitz schweigend in einer Reihe, 
und versuchen so viel wie möglich aufzunehmen. Eine Diskussion findet nicht statt.

 Verabschiedung: Verbeugung beim Verlassen des Dojos  

Als Letztes wurden von der Gruppe ein Mädchen und ein Junge zur HüterIn der 
Dojoregeln bestimmt, die damit das Recht hatten, einzelne an deren Einhaltung zu 
erinnern. 

Workshop-Bericht: Samstag, 5. Dezember 2009

Die Trainingseinheit begann pünktlich um 9:00 Uhr mit fast vollzähliger Gruppe. Einem 
Teilnehmer, der massiv zu spät kam und daher die einzelnen Entwicklungsschritte nicht 
mehr nachvollziehen konnte wurde geraten sich einen anderen Workshop zu suchen, in 
dem ein Einstieg zu dieser Uhrzeit noch Sinn macht. In der Pause bestätigte er, dass er 
einen anderen Platz gefunden hatte. Die Arbeitsatmosphäre war geprägt von gespannter 
Erwartung, obwohl die Aufwärmübungen Einzelnen um diese Uhrzeit schwerfielen. 
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Die Erfahrung das Kraft nicht immer Stärke bedeutet, war für einige überraschend.

Ein Teilnehmer drückte das im Feedback am Sonntag so aus: „ Für mich war am 
wichtigsten zu verstehen, dass nachgeben nicht aufgeben heißt.“
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Weitere Themen des Morgens waren:

 Distanzzonen

 Magnetfeld

 Non-verbales Verhalten

 Gewaltlosigkeit

 Regie übernehmen

 Die Wahl haben, Handlungsoptionen

Der Nachmittag begann mit einem 
Feedback vom Morgentraining und einem  
Brainstorming zum Thema.

Aikido – Feedback:

 nachgeben 

 Position verbessern

 nicht verletzen l

 leiten / führen

 nachgeben ist keine Schwäche

 still/ungewohnt

 Konzentration

 neue  Erfahrung

 Respekt

 nicht verletzen, Achtsamkeit
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 Selbstbeherrschung 

 Selbstverteidigung

 Körperliche und geistige Haltung

 Anatomie kennen

 Einblicke in einen andere Kultur

 Nachgeben ist keinen Schwäche

 Potential einer Geste entdecken

 Selbstbestimmung des eigenen Raumes

 Den Anderen warnen

 Sichtbar und hörbar machen

 Imponierhaltung

In zwei Kleingruppen arbeiteten wir im Anschluss zu den eigenen Gewalterfahrungen der 
Jugendlichen. Die TeilnehmerInnen wurden gebeten auf Zettel in unterschiedlichen 
Farben, stichwortartig einen Konflikt zu beschreiben an dem sie selbst beteiligt waren. 
Die strukturierenden Fragen lauteten:

Wer war beteiligt? 

Worum ging es? 

Wie hast Du Dich im Konflikt verhalten?

Welche anderen Handlungsmöglichkeiten hätte ich gehabt?

Aus den unterschiedlichen Vorstellungen entstand eine Konfliktlandschaft, mit einigen 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten. 

Im Anschluss entschied sich die jeweilige Kleingruppe für einen der vorgestellten 
Konflikte und stellte sie in einem kurzen Rollenspiel dar. Anhand dieser Rollenspiele 
wurde überlegt, wie die einzelnen Konflikte schneller zu eskalieren seien. Mit viel 
Enthusiasmus wurde dies in der Wiederholung der Rollenspiele durch praktisches 
Eingreifen ausprobiert und lebhaft diskutiert. Die Methoden  zur Eskalation wurden auf 
einer Flippchart gesammelt, und daraus Methoden zu Deeskalation entwickelt, die in 
erneuten Rollenspielen getestet wurden.Zum Abschluss des Tages suchten wir nach den 
Gemeinsamkeiten der beiden Seminareinheiten die Haltung und Technik betreffend:

Synthese Aikido und Deeskalation

 Ruhe bewahren:

 Selbst Initiative ergreifen

 Selbstbeherrschung, nicht laut werden

 Neutral bleiben, innere Ruhe

 Sich nicht provozieren lassen, sich nicht in die Aggressivität reinziehen lassen

 Potential von Gesten nutzen 

 Respekt dem Gegner gegenüber 

 Lücken nutzen und Streitende trennen

 Streitende nicht verletzen

 Konzentration & Achtsamkeit
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Im Tagesfeedback äußerten einige Jugendliche ihre Überraschung, dass es eine 
Kampfkunst gibt, die es ermöglicht den „Gegner“ nicht zu verletzen, je besser sie 
„beherrscht“  wird. Drei Äußerungen seien hier exemplarisch erwähnt:

 „Je mehr ich auf die Möglichkeiten des Anderen achte und je mehr ich meine 
eigenen Möglichkeiten umsetzen kann, desto größer wird die Wahl, die ich im 
Konflikt habe.“

 „Ich wusste, dass es Jahre braucht eine Kampfkunst zu erlernen, um gezielt zu 
töten. Mir war nicht bewusst, dass auch jahrelanges Training braucht, um in einer 
Gewaltsituation nicht töten oder schwer verletzen zu müssen.“

 „Mich hat überrascht, dass es ein Zeichen der Schwäche oder mangelnder 
Technik sein kann, einen anderen im Kampf verletzen zu müssen.“

Workshop-Bericht: Sonntag, 6. Dezember 2009

Der Sonntagmorgen war dem Ausfüllen der Statistikbögen, sowie der Auswertung des 
Workshops und der Präsentation der Gruppenergebnisse im Gesamtplenum aller 
TeilnehmerInnen vorbehalten. 

Das Seminar wurde anhand einer Klagemauer ausgewertet, an die Zettel mit 
Kritikpunkten geheftet wurden und einem Freudenturm aus auf- und ineinander 
verkeilten Stühlen, an die Zettel mit Erfreulichem und  Anerkennung befestigt werden. 
Neben Klagen über die Kürze des Seminars, ging es hauptsächlich um zu wenige Pausen 
und zu lange Aufwärmphasen beim Training. Beim Freudenturm wurde verstärkt die 
Möglichkeit des Austauschs über eigene Konflikte geschätzt, die gute 
Gruppenatmosphäre und das Selbsterarbeiten der Deeskalationsstrategien 
hervorgehoben. Mehrfach wurde besonders die souveräne und zugewandte Leitung durch 
den Peertrainer erwähnt.

Für die Präsentation entschied sich die Gruppe zu einer Demonstration einiger Übungen 
aus dem AiKiDo, die von einem witzigen Text zu (De-)eskalationssituationen begleitet 
wurde. Eindrucksvoll demonstrierten sie die Wirkung von gesammelter Ruhe, in dem sich 
die Gruppe schweigend in Meditationshaltung setzte und die gesamte Halle für einen 
Moment in Stille versetzte.
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