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Ist es möglich, Taiji mithilfe einer App zu

erlernen? Wie muss eine App aufgebaut sein,

damit sich der Übungserfolg einstellt? Diese

Frage stellte ich mir als Taiji-Trainerin mit dem

Gedanken, eigenes Unterrichtsmaterial für das

Selbststudium zu entwickeln. Und was lag zur

Beantwortung näher, als die mobilen Apps für

Smartphone und Tablet in den Blick zu nehmen.

Im GooglePlay-Store stehen rund 65 Taiji-Apps

zur Verfügung. Doch was auf den ersten Blick

gut aussieht, entpuppt sich machmal nur als

Linksammlung, enthält in seltenen Fällen nicht

jugendfreie Werbeinhalte oder ist technisch

einfach nicht funktionsfähig und somit schnell

wieder deinstalliert. Einige Apps enthalten nur

Textmaterial, andere wiederum bestehen nur

aus Bildern. 

Wer eine gute Taiji-App finden will, muss erst

einmal das Angebot durchsuchen. Mit meinem

Report möchte ich diese Suche erleichtern und

einige Kritierien für die Güte einer App

zusammenstellen. Anhand von sieben Bei-

spielen zeige ich Sinn, Nutzen und Grenzen von

Taiji-Apps auf. Dabei leiten mich folgende

Fragen: 

1. Wie ist die ideale App aufgebaut? 

2. Was ist die Unterrichtssprache? 

3. Wer steckt hinter den Apps? 

4. Welche Taiji-Stile sind am häufigsten ver-

treten? 

5. Welchen Taiji-Typ sprechen die Apps an?

6. Welche Apps eignen sich für Anfänger und

Fortgeschrittene? 

7. Wie gut funktionieren sie im Selbststudium? 



SINN, NUTZEN UND GRENZEN
VON TAIJI-APPS
TAIJI-APPS IM ÜBERBLICK

HAUPTTEIL
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Zunächst gebe ich einen zusammenfassenden

Überblick über das Angebot der Taiji-Apps und

beantworte die Fragen 1-5.

Wie ist die ideale App aufgebaut?

Ein kleiner Teil der Taiji-Apps ist vollkommen

kostenlos. Die Werbung sollte an unauffälliger

Stelle platziert sein. Popups hingegen stören

das Tutorial und nur die älteren Apps

funktionieren auch im Flugmodus, sodass man

sie abstellen kann. Vorsicht gilt bei

Weiterleitungen auf unseriöse Internetseiten

mit Gewinnspielen oder sonstiger Eingabe

persönlicher Daten. Unter dem Aspekt des

Datenschutzes sollte bei der Installation auch

auf die Berechtigungen (Kamera, Adressbuch

etc.) geachtet werden. 

Für ein werbefreies Vergnügen empfehlen sich

die Apps mit In-App-Käufen. Sie stellen den

Großteil der Taiji-Apps dar. Idealerweise

verfügen sie über mindestens ein kostenloses

Tutorial, um den Trainer und sein didaktisches

Konzept kennenzulernen. Nur so lässt sich

feststellen, ob die Art und Weise des Un-

terrrichts zu den eigenen Bedürfnissen passt

und ob die Bewegungen nachvollziehbar dar-

gestellt sind. 

Die meisten Videos werden in Frontal- und

Seitenansicht aufgenommen. Sie erfordern ein

gutes räumliches Vorstellungsvermögen beim

Übenden. Besonders hilfreich ist die Rücken-

ansicht, da die Bewegungen hier leicht zu

erfassen sind. Taiji-Neulinge profitieren außer-

dem von Schritt-für-Schritt-Anleitungen (be-

sonders vorbildlich in Beispiel 1). 
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Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene sind da-

gegen schon eher in der Lage, den Fluss der

Bewegungen in der Gesamtschau zu erfassen.

Die einzelnen Lektionen sollten im Inhalts-

verzeichnis gut geliedert und einzeln anklickbar

sein. 

Was ist die Unterrichtssprache?

Taiji-Apps sind mit wenigen Ausnahmen im

anglo-amerikanischen Raum sehr verbreitet

und demnach in englischer Sprache erhältlich.

In einigen Fällen weisen die chinesischen

Trainer einen starken Akzent auf, sodass gute

Englischkenntnisse von großem Nutzen sind.

Vereinzelt sind andere Sprachen wie Chine-

sisch anzutreffen.

Wer steckt hinter den Apps?

Bei der Durchsicht aller verfügbaren Taiji-Apps

im GooglePlay-Store ist der international

agierende Verein Yang's Martial Arts

Association (YMAA) die einzige Organisation,

die Apps aktiv als Marketing- und Vertriebsweg

für Lernmaterialien rund um Taijiquan &

Qigong einsetzt. Mehr als die Hälfte der etwa

65 Apps stammen von ihr. Der Verein verfügt

über ein eigenes Publication Center und

produziert unter dem Regisseur David Silver

bereits seit 1984 Selbstlernvideos. 

Der Gründer des YMAA, Dr. Jwing-Ming Yang,

veröffentlichte über 30 Bücher und Selbst-

lernkurse auf DVD. Viele Apps sind deshalb als

paralleler Vertriebskanal für die bereits

veröffentlichten Medien konzipiert. Das zeigen

die Beispiele 4-7 im Vergleich. Einige Lern-

materialien des YMAA-Programms sind eben-

falls auf der Lernplattform Udemy und in der

Vimeo-on-demand-Bibliothek käuflich zu er-

werben. 

Möglicherweise wird sich der zukünftige

Schwerpunkt von der Taiji-App zu neuen

Vertriebsformen verlagern. Alle anderen

Anbieter sind Gründer eigener Taiji-Schulen,

geben Online-Unterricht per Live-Stream oder

sind auf youtube sehr aktiv. 

Welche Taiji-Stile sind am häufigsten ver-
treten? 

Die Mehrzahl der Apps stellen den Yang-Stil in

seinen Varianten vor. Besonders beliebt sind

die kürzeren Formen, wie die 24er-Form.

Danach folgen in etwa gleichen Teilen Chen-Stil

und andere Taiji-Arten, wie das aus dem Kungfu

abgeleitete White Crane-Taijiquan.

Welchen Taiji-Typ sprechen die Apps an?

Die verschiedenen Taiji-Stile lassen sich jeweils

einem Taiji-Typ zuordnen. Je nach Typ folgt der

Energiefluss im menschlichen Körper einer

bestimmten Richtung. Viele kennen die auf-

rechte Haltung des Oberkörpers im Yang-,

Chen-, Hao-, Sun- und Lee-Stil. Sie repräsentiert

den Bottom-up-Typ, der fersengestützt stehen

muss. Sein Energiefluss entwickelt sich optimal

von unten nach oben. Seine Haltung wächst

dem Himmel entgegen. Dieser Typ benötigt viel

Sauerstoff und eine tiefe Einatmung. Dies wird

durch einen sich frei entfaltenden Brustraum

gefördert. Diesem Taiji-Typ sind ausnahmslos

alle Apps zuzuordnen. 

Dagegen ist der Top-to-bottom-Typ nicht in den

Taiji-Apps vertreten. Er wird durch eine an-

geschrägte Körperhaltung gekennzeichnet und

neigt sich sanft nach vorne. In der Vorwärts-

stellung sind Rücken und hinteres Bein in eine

gedachte Diagonale gebracht. Hier wird der

Brustraum absichtlich verengt, um eine lange

Ausatmung zu ermöglichen. Dies ist typisch für

Yang-Stil-Varianten, die sich eng an die

Überlieferung von Yang Chengfu und Yang

Shouzhong halten. Der vor mir vertretene Wu-

Stil gehört ebenso dazu. Hier entwickelt sich

der Energiefluss optimal von oben nach unten.

Dieser Typ entfaltet sich in die Tiefe, zur Erde

hin, während er am Scheitelpunkt wie an einem

dünnen Faden mit dem Himmel verbunden ist.*

*Vgl.  dazu: Anders, Frieder: Die Bedeutung des

individuellen Atemtyps im Taijiquan, in: Taijiquan

und Qigong-Journal, H. 1, 2008. Abrufbar unter: 

https://www.taijiakademie.de/atemtyptaiji

https://www.taijiakademie.de/atemtyptaiji
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Nun widme ich mich der konkreten Umsetzung

in den einzelnen Apps und gehe auf die Fragen

6 und 7 ein. Anhand von sieben Beispielen zeige

ich auf, welche Taiji-Apps für welche Stufe im

Lernprozess nützlich ist und wie gut die Inhalte

im Selbststudium anwendbar sind. Auch die

Trainer hinter den Apps stelle ich kurz vor.

Beispiel 1: „Tai Chi at Home“ (2021)

Diese App ist der jüngste Sproß unter den Taiji-

Apps und ging im Januar 2021 frisch an den

Start. Sie macht ihrem Namen alle Ehre. Das

Design ist ausgesprochen übersichtlich und

benutzerfreundlich. Die Anzeige besitzt eine

klare und ansprechende Optik. Die Videos sind

didaktisch sehr gut aufbereitet und zuhause gut

durchführbar. Die App bietet einen professi-

onellen Einstieg ins Taijiquan. So macht das

Üben auch im Home-Office Spaß. Der Trainer

Mark Stevenson unterrichtet die Taiji-Form

Weißer Kranich und leitet seit 2008 die White

Crane Academy (WCA). 

Beispiel 2: „Tai Chi for Health“ (2018)

Diese App umfasst sowohl Tutorials für die

24er Taiji-Form des Yang-Stils als auch eine

überbordende Anzahl an weiterführenden

Links und Zusatzmaterialien. Der Inhalt ist

übersichtlich gegliedert, das Design ein wenig

veraltet. Die App ist komplett kostenlos.

Allerdings erweist sich die eingeblendete

Werbung oft als hinderlich, da sie teilweise auf

andere Webseiten weiterleitet. Immerhin lässt

sich die App auch im Flugmodus einwandfrei

bedienen – ganz ohne Werbung. 

Die einzelnen Tutorials sind sehr schön

gestaltet, jedoch didaktisch weniger für Taiji-

Einsteiger geeignet. Die Trainerin erklärt kurz

und bündig und arbeitet die einzelnen Be-

wegungen etwas zu schnell ab. Deshalb lohnt

sich die App eher zum Aufrischen oder

Wiedereinsteigen. Coach Li ist mehrfach aus-

gezeichnete Kampfsportlerin und arbeitet seit

2001 als Darstellerin und Beraterin für Stunts

in Hollywood-Produktionen. 2011 gründete sie

ihr eigenes Kampfsportzentrum in Kalifornien,

die Wushu Action Star Academy, und ist mit

vielen Unterrichtsvideos auf YouTube vertre-

ten.

Beispiel 3: „Tai Chi Chuan“ (2018)

Im Gegensatz zu den ersten beiden Apps kommt

„Tai Chi Chuan“ als Computeranimation daher.

Es gibt keinen realen Trainer und die

Bewegungen werden nur in Textform erklärt,

was das Erlernen sehr mühselig macht. Somit ist

diese App eher für Wiedereinsteiger geeignet,

die bereits Erfahrungen im Yang-Stil gesammelt

haben. Vor allem Fans von Computeranimati-

onen kommen mit dieser App voll auf ihre

Kosten und können sich die 24er Taiji-Form in

einer fantastischen 3D-Version ansehen. Somit

lässt sich die individuell beste Perspektive zum

Mitmachen auswählen. Alle Videos werden

innnerhalb der App abgespielt. Die App ist

kostenlos und schaltet Werbung, die nicht zu

aufdringlich ist. Über den Entwickler

Anthonyhow ist nichts bekannt. Die App

stammt aus Malaysia.

Beispiel 4: „Tai Chi Fit over 50“ (2017)

Diese Taiji-App ist speziell auf die Bedürfnisse

älterer Menschen oder Senioren zugeschnitten.

Die Tutorials setzen auf das Mitmachen der

fließenden Bewegungen und klammern dabei

das Erlernen einer Taiji-Form aus. Dies

erleichtert den Einstieg vor allem für Anfänger

ohne Vorkenntnisse. Leider vernachlässigt die-

ser Ansatz den Aspekt des Gedächtnistrainings,

der für die Zielgruppe im höheren Alter sicher-

lich auch von großem Nutzen ist. 

Der Trainer David-Dorian Ross ist ein populärer

Taiji-Trainer und Friedensaktivist in Kalifornien

(USA). Taijiquan praktiziert er seit 1979 und gilt

als Pionier für das Taiji-Lernen mit Multimedia.

Er veröffentlichte zahlreiche DVD- und Fern-

sehproduktionen über Taijiquan und Qigong

und gründete seine Online-Schule „TaijiFit

International“. Hier werden die Kurse weltweit

per Live-Stream übertragen. 

Beispiel 5: „Tai Chi for Women“ (2017)

Diese App verspricht ein spezielles Taiji-

Training für Frauen, das jedoch weniger auf

außergewöhnliche Übungen als vielmehr auf

die gesundheitlichen Aspekte des Taijiquan

abzielt. 
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Die Trainerin stellt Taijiquan als Präventions-

programm vor, das zum Ausgleich der

Doppelbelastung von beruflicher Karriere und

Familie beiträgt: langsame und anmutige

Bewegungen in Verbindung mit vertiefter

Atmung. Die Lektionen in der App sind für

Einsteiger bestens geeignet. Nur der englische

Akzent der Trainerin ist manchmal schwer zu

verstehen und eher für Menschen mit guten

Englischkenntnissen zu empfehlen. 

Die Taiji-Meisterin des Yang-Stils, Helen Liang

(*1972), stammt ursprünglich aus China und

lebt heute in Vancouver (Kanada). 1976 begann

sie im Alter von vier Jahren mit traditionellen

Wushu und zog 1985 zusammen mit ihrem

Vater, dem Großmeister Shou-Yu Liang (*1943)

aus der Provinz Sichuan nach Kanada. 1987

gründet er das Shou-Yu Liang Wushu Institute

(SYL). Helen Liang ist dort Vizepräsidentin. Ihr

Selbstlernkurs erschien bereits 2014.

Beispiel 6: „Tai Chi Sword for Beginners“
(2018)

Diese Taiji-App hat sich den hohen Anspruch

gesetzt, die 54er Schwertform des Yang-Stils

als Online-Kurs zugänglich zu machen. Das

Schwert gehört zu den fortgeschrittenen

Waffenformen und ist für Anfänger ohne Vor-

kenntnisse nicht zu empfehlen. Mit 15 Videos

ist das Werk recht umfangreich. Es vermittelt

nicht nur die Form, sondern auch die Kampf-

anwendung des Schwerts, die der Trainer Dr.

Yang zusammen mit seinem Sohn Nicholas Yang

vorführt. 

Die Schwertübungen benötigen viel Raum und

es bietet sich an, im Freien zu üben. Die Figuren

sind hoch komplex. Leider erklären die Tu-

torials die Bewegungsabfolge nur  in ihrem Zu-

sammenhang. Einzelne Details wie Schwert-

führung und Fußarbeit müssen selbständig

erfasst werden. Zudem zeigt die App den

unterrichtenen Lehrer immer frontal, was eine

gutes, räumliches Vorstellungsvermögen vor-

aussetzt. 

Der Taiji-Lehrer Dr. Jwing-Ming Yang (*1946 in

Taiwan) gründete 1982 den international

operierenden Taiji-Verein Yang's Martial Arts

Association in Boston (USA). Mit 15 Jahren be-

gann er in China eine langjährige Kampfkunst-

ausbildung bei verschiedenen Lehrern und

siedelte 1974 in die USA über, wo er seinen

Doktortitel in Physik erwarb. Zu den Inhalten

seines Unterrichts gehören die „Lange Faust“

der Shaolin, der Kung-Fu-Stil Weißer Kranich

und das Taijiquan des Yang-Stils. 2008

übernahm sein Sohn Nicholas Yang den Vorsitz

von YMAA und Dr. Yang zog nach Kalifornien.

Im dortigen YMAA Retreat Center bildet er

weiterhin Schüler aus, die eine umfangreiche

10-jährige Ausbildung durchlaufen.

Beispiel 7: Tai Chi Pushing Hands (2015)

Ebenfalls sehr anspruchsvoll gestaltet sich die

letzte Taiji-App in meinem Vergleich. Der

Lehrer Dr. Yang (siehe Beispiel 6) hat hier

Tutorials zum Spezialthema der Parterübungen

erstellt. Sie sind sowohl für Menschen geeignet,

die sich allgemein für den Hintergrund der lang-

samen Taiji-Bewegungen interessieren, und

ebenso für solche, die sich speziell mit dem

Kampf- und Verteidigungsaspekt des Taijiquan

beschäftigen möchten. Wie bei allen Kampf-

künsten muss der entsprechende Einsatz von

Körper und Geist schrittweise eingeübt und

über Jahre hinweg trainiert werden. 

In der App vermittelt der Trainer eine Vielzahl

von Techniken, die mit und ohne Partner geübt

werden können. Anfänger mit Vorkenntnissen

und Fortgeschrittene finden hier jede Menge

Übungsmaterial. Ein Manko sind die etwas zu

schnellen Erklärungen, die das unmittelbare

Folgen und Nachahmen der komplexen Bewe-

gungsabläufe recht mühsam machen. Die App

vermittelt insgesamt einen guten Eindruck von

der Bandbreite des Pushing Hands; einen

erfahrenen Lehrer kann sie jedoch nicht

ersetzen. Insofern eignet sich die App vor allem

als Ergänzung des regulären Unterrichts. Der

Selbstlernkurs, bestehend aus Buch und

Doppel-DVD, erschien übrigens schon 2002.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das

Selbstudium bedarf einer hervorragenden

Anleitung durch die Tutorials in der Taiji-App.

Schrittweises Vorgehen und die Möglichkeit

verschiedener Perspektiven auf den Trainer

sind dabei grundlegend. Unter diesem Aspekt

sind die Lernmodule in den Beispielen 1, 4 und

5 besonders für Anfänger geeignet; die Bei-

spiele 2, 3, 6 und 7 hingegen nur für Wiederein-

steiger und Fortgeschrittene. 

Für die Selbstlerner stellt sich darüber hinaus

die Frage einer kontinuierlichen Selbstmoti-

vation mit Integration eines festen Zeitfensters

für Taiji im eigenen Wochenplan. Allerdings

gebe ich zu bedenken, dass Taijiquan vor allem

auch ein Gemeinschaftserlebnis ist. Seine medi-

tative Wirkung entfaltet sich am besten in einer

großen Gruppe, in der die Teilnehmer von der

gemeinsam hervorgebrachten Ruhe auch ge-

tragen werden. Das kann für hektische oder

stressgeplagte Menschen sehr heilsam sein.

Ebenso sind die individuellen Korrekturen von

Stand und Bewegung nicht zu unterschätzende

Faktoren. Verspannungen lassen sich oft erst

wahrnehmen, wenn die Trainer darauf hinwei-

sen. 

Früher oder später ist der Besuch eines Kurses

vor Ort der nächste Schritt, um Taijiquan

erfolgreich zu betreiben, besonders wenn fort-

geschrittene Waffen- und Partnerübungen das

Ziel der Bemühungen sind. Hier zeigen sich die

Grenzen der Verwendung von Taiji-Apps. 
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Nicht unerheblich ist überdies die Einseitigkeit

der vorhandenen Apps im Hinblick auf den

individuellen Taiji-Typ. Dieser lässt sich nur

durch eine individuelle Beratung von geschul-

ten Trainern herausfinden, z.B. an der Taiji

Akademie in Frankfurt oder bei der Autorin in

Düsseldorf bzw. per Online-Coaching. Vor dem

Einstieg ins Taijiquan ist eine Typbestimmung

nicht nur hilfreich bei der Wahl des passenden

Angebots, sondern auch langfristig der Garant

für persönliches Wachstum und Freude an der

kontinuierlichen Entwicklung.  Auch eine nach-

haltige Entspannung im Rücken und eine sich

langsam  vertiefende Atmung sind vom jeweil-

igen Taiji-Typ abhängig.

Insgesamt liegt der Nutzen von Taiji-Apps und

andere Formen der medialen und digitalen

Vermittlung darin, einen ersten Einstieg ins

Taijiquan zu erleichern. Sie stellen eine vor-

übergehenden Überbrückung oder Ergänzung

des regulären Unterrichts an Ort und Stelle dar.  

Ersetzen können sie die Taiji-Trainer nicht. Die

Vermittlung von Mensch zu Mensch bleibt der

Dreh- und Angelpunkt beim Erlernen von Be-

wegungsformen aller Art.

Taiji-Apps scheinen auch in technischer

Beziehung eher eine Art Übergangsmedium zu

sein. Zusammen mit ihrem Vorläufer der Taiji-

Videos auf DVD haben sie die frühere

Darstellung in Buchform zu Recht abgelöst.

Mittlerweile sind neue Lern- und Video-

plattformen dazugekommen. Die Erstellung von

Videomaterial ist unter dem didaktischen As-

pekt nicht mehr wegzudenken. Jeder Taiji-

Trainer sollte seine Taiji-Formen auch als Video

zum Download zur Verfügung stellen. Sie

dienen der Nachbereitung des frisch Gelernten

und unterstützen die Erinnerung hinsichtlich

des oft komplexen Bewegungsablaufes im

Taijiquan. 



Simone Pohlandt (M.A.) ist Taiji-Trainerin, Buchautorin und
Gästeführerin und lebt in Düsseldorf. 

2020/21 gründete sie „Taijiquan & Lebensart – Entdecke deinen Taiji-
Typ!“ und bietet Personal Training in Kombination mit gesundheit-
licher Beratung an. Schwerpunktmäßig arbeitet sie mit dem Konzept
der individuellen Atem- und Körperform, die der Bestimmung des
Taiji-Typs dient. Simone unterstützt die Menschen dabei, in ihre
eigene Mitte zu kommen und im Einklang mit sich und ihrem Körper zu
leben. 

Taijiquan & Lebensart: Personal Training
www.taijiquan-und-lebensart.de

Weiterhin rief Simone in Düsseldorf „Tai Chi im Park“ ins Leben und
veranstaltet in den Sommermonaten freie Gruppentrainings zur
Entspannung mit Taijiquan. Das Format ermöglicht vielen Menschen
in lockerer Atmosphäre ins Tai Chi einzusteigen und in Kontakt mit
Gleichgesinnten zu kommen. „Tai Chi im Park“ ist ein Beitrag zum
Verständnis und zur Verbreitung der chinesischen Gesundheits-
übungen. 

Tai Chi im Park: Gruppentraining
www.tai-chi-im-park.de

Seit 2018 veranstaltet Simone Pohlandt regelmäßig Führungen auf
den Spuren ihres Lieblingsdichters Heinrich Heine durch Düsseldorf.
Über ihn publizierte sie 2016 ihr Fachbuch „Auseinandersetzung und
Provokation. Die Heinrich-Heine-Denkmäler von Bert Gerresheim“ im
Grupello Verlag.

Heinrich-Heine-Führungen Düsseldorf
www.heinrich-heine-tours.de

Über die Autorin
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