
Prüfung zum SANBAO-Kursleiter für Qigong (Grad 2)

Praktischer Teil

Siehe Prüfung zum Übungsleiter

Außerdem: Standmeditation korrigieren (Haltungskorrekturen)

Theoretischer Teil

Mündlich Fragen beantworten, z.B.:

• 	
 Was ist Ziel und Zweck der Qigong-Übungen?

• 	
 Welche Funktion hat das „Zheng Qi“?

• 	
 Was sind die drei Energiezentren? Erkläre sie

• 	
 Was sind die drei Säulen des Qigong? Erkläre sie

• 	
 Erkläre den Unterschied zwischen vorgeburtlicher und nachgeburtlicher Energie

• 	
 Was gibt es grundsätzlich zu beachten beim Üben?

• 	
 Was kann man falsch machen?

• 	
 Nenne ein paar Anzeichen für den Erfolg

• 	
 Qigong ist eine Lebensphilosophie, bzw. Lebensweise. Was heißt das?

• 	
 Welche Bedeutung haben die Organe in der TCM?

• 	
 Was sind die 5 Wandlungsphasen?

• 	
 Welche Bedeutung haben die Meridiane?

• 	
 Wie wirkt die Akupressur?

• 	
 Welche Bedeutung haben die Übungen für die Gelenke?

• 	
 Warum ist das stille Qigong sehr wichtig?

Schriftlicher Teil

• 	
 Was ist Qi? Welche Arten von Qi gibt es?

• 	
 Welche unterschiedlichen Qigong-Übungen und -Arten gibt es?



• 	
 Welche Bedeutung hat der philosophische Daoismus für das Qigong? Nenne seine 
wichtigen Ideale

• 	
 Was ist das „Dao“? Versuche ein Beschreibung

• 	
 Beschreibe eine Wandlungsphase und das dazugehörige Organ genauer

1. Welche Entsprechungen gibt es?

2. Welche Funktion hat das Organ?

3. Welche Störungen können die Folge einer Disharmonie sein?

4. Was kann man tun, um die Harmonie wieder herzustellen?

Ein Leitbild anfertigen

Das Leitbild sollte bereits zur Prüfung in schriftlicher und ausgedruckter Form mitgebracht 
werden (bitte in Druckschrift, nicht in Handschrift).

1)! Was sind meine Ziele? Was möchte ich bezwecken?

2)! Wie will ich leiten? Welcher Führungsstil?

3)! Was möchte ich vermitteln? Was ist mir wichtig?

Ziel

Das Ziel ist, in der Lage zu sein, einen eigenen fortlaufenden Qigong-Kurs zu leiten und zu 
führen.

Am Ende der Prüfung gibt es eine Urkunde, die dem Teilnehmenden dies bescheinigt und 
gestattet.



Schriftlicher Teil (Bitte leserlich schreiben!)

1. Was ist „Qi“?  Welche Arten von Qi gibt es?

2. Was ist „Shen“?

3. Was ist „Jing“?

4. Welche unterschiedlichen Qigong-Methoden und -Arten gibt es?

5. Benenne die Qigong-Übungsprinzipien die für uns wichtig sind?

6. Welche Bedeutung hat der philosophische Daoismus für das Qigong? Nenne seine 
wichtigsten Ideale

7. Beschreibe eine Wandlungsphase und das dazugehörige Organ genauer

• Welche Entsprechungen gibt es?

• Welche Funktion hat das Organ?

• Welche Störungen können die Folge einer Disharmonie sein?

• Was kann man tun, um die Harmonie wieder herzustellen?


