



Drachen-Dao 

Asiatische  
Kampf- & Bewegungskunst 

Drachen-Dao 
„Der Weg des Drachen“ 

Das Drachen-Dao ist eine traditionelle asiatische Kampf- und  
Bewegungskunst, die Sport, Selbstverteidigung, achtsames Üben 
und  Geistesentwicklung gleichermaßen beinhaltet.
Die Inhalte des Drachen-Dao basieren auf dem Shaolin Gong Fu, 
Taiji, Qigong, Karate und Yoga. Dieses ganzheitliche System wurde 
von mir auf Grundlage meiner pädagogischen Fertigkeiten als 
Waldorflehrer, meiner anatomischen, motorisch-physiologischen, 
und psychologischen Kenntnisse als Heilpraktiker, sowie meiner 
über 25jährigen Erfahrung als Kampfkunstübender und -lehrer 
entwickelt. 

„Das Ziel beim Erlernen einer Kampfkunst ist  
die Entwicklung des eigenen Charakters“ 

Das Curriculum des Drachen-Dao orientiert sich flexibel und 
individuell an der Entwicklung und der Persönlichkeit des Übenden, 
so dass Drachen-Dao für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen hervorragend geeignet ist. 

„Einen Kampf gewinnt man, wenn man ihn vermeidet.“ 

…ist eine der wichtigen philosophischen Grundgedanken dieser 
Kunst. Um diesem gerecht zu werden, geht die Ausbildung im 
Drachen-Dao weit über die rein motorische Schulung hinaus und 
beinhaltet die Entwicklung sozialer, kreativer und geistig-seelischer 
Fertigkeiten. 
Die Stärkung des Selbstbewusstseins und die positive Entwicklung 
des Charakters sind weitere wichtige Ziele. Ergänzend werden  
sogenannte Lebensfertigkeiten trainiert, die in Abhängigkeit vom 
Alter des Übenden spezielle Aspekte aufgreifen. Dazu zählen 
beispielsweise der Umgang mit Fremden, Naturverbundenheit, 
Straßenverkehr, Erste Hilfe, Achtsamkeit und Drogenprävention. 
Abgerundet wird das Training durch eine Themenvielfalt aus der 
chinesischen Kultur und Philosophie.

Drachen-Dao fördert die Lernkompetenz

Auch auf den schulischen Werdegang hat das Drachen-Dao 
äußerst positiven Einfluss, da es die Konzentration, den Fokus, die 
Achtsamkeit und das Durchhaltevermögen der Schüler erheblich 
steigert und somit die allgemeine Lernkompetenz verbessert. 

Dieser Effekt wird durch die Entwicklung und Förderung der 
positiven Grundeinstellung

 „JA , ICH SCHAFF DAS!“

bei all unserem gemeinsamen Üben noch verstärkt, denn sie wirkt 
weit über die Grenzen des Übungsraumes hinaus in alle 
Lebensbereiche des Lernenden. 

Stressfreies Üben ohne Leistungsdruck

Im Drachen-Dao gibt es keine Wettkämpfe und keine Prüfungen. 
Jeder Übende führt ein umfangreiches Trainingslogbuch, in dass er   
Aufkleber verklebt, die er regelmäßig im Training für das 
erfolgreiche Erlernen von Fertigkeiten erhält. Immer dann, wenn alle 
Aufkleber einer Stufe gesammelt wurden, steigt der Schüler im 
Rahmen einer kleinen Zeremonie in die nächste Entwicklungsstufe 
auf und erhält eine neue Schärpe verliehen. Es handelt sich also 
um ein positives Feedbacksystem, welches unabhängig von dem 
Können anderer Mitübender funktioniert und die Schüler besonders 
motiviert. 
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KOSTEN

Probeunterricht kostenfrei  
Optional: Masterclass & Online-Schule

Alle Preise finden Sie auf meiner

Internetseite.


