<Hatten Sie muslimische Teilnehmer?>
Ja, einzelne Teilnehmer sind Muslime, der überwiegende Teil aber Christen.
Etwa die Hälfte der Teilnehmer stammen aus Eritrea. 
Sie sind orthodoxe Christen, die ihren Glauben auch deutlich praktizieren (z.B. Einhaltung der Fastenzeit)
Bei einigen Teilnehmern ist mir die Religionszugehörigkeit nicht bekannt.
Ein muslimischer Teilnehmer bewegt sich im Training (Verbeugen, Kontakt mit Frauen) völlig unauffällig.

<War das Verbeugen ein Problem?>
Vor dem ersten Training legte ich die Waffen zum Shomen (wir trainieren in einem Mehrzweckraum und bauen jedesmal auf und ab) saß kurz im Seiza und verbeugte mich. Ein Teilnehmer, ein junger Mann aus Nigeria, der seinen christlichen Glauben mit großer Ernsthaftigkeit praktiziert, fragte sichtlich irritiert die anwesende Dolmetscherin, welcher Religion ich angehöre. Er habe noch nie jemanden so beten gesehen.
Ich antwortete darauf, in etwas vereinfachter aber wahrhaftiger Darstellung, 
ich sei Christ, habe aber das Aikido nicht erfunden und verbeuge mich in Ehrerbietung 
vor den Lehrern und der Tradition.
Der junge Mann war beruhigt und wurde einer der eifrigsten Schüler.

Später gab ich noch eine Erläuterung zur Verbeugung vor dem Partner. 
Es ist eine Verbeugung aus Dankbarkeit und Respekt.
Das Verbeugen war, soweit ich es gesehen habe, kein Problem.

<Ist das Unterrichten auf Deutsch ein Problem?>
Im Sinne des Integrationsprojekts habe ich vorab klar gesagt, Unterrichtssprache ist Deutsch.
Nun sind die Deutschkenntnisse der Teilnehmer sehr schwer einzuschätzen. 
Man sagt etwas, alle nicken und sagen JaJa, und dann klappt trotzdem nichts, 
denn es wurde nichts verstanden.
Für organisatorische Belange war dies mehrmals ein Stolperstein. Hier erwies sich die Vernetzung des Projekts mit der Unterstützergruppe (Betreuer, Dolmetscher) und die dadurch mögliche Absicherung der Kommunikation über mehrere Kanäle als sehr wichtig!
Jaja zu sagen bedeutet oft nur, daß aus Höflichkeit Verstehen signalisiert wird, auch da die Deutsch (und Englisch!) Kenntnisse nicht ausreichen um nachzufragen und zu klären.

Eine Ebene des Trainings, die Arbeit mit Bildern (Vorstellungen), mußte ich nahezu komplett weglassen. Das hat der Entwicklung der Trainierenden keinen Abbruch getan.

<Haben Sie speziell erwachsene Teilnehmer angesprochen, oder auch Kinder?>
Da wir kein Kindertraining anbieten und vor Ort überwiegend junge Männer untergebracht sind, haben wir die Teilnahme von Kindern nicht in Betracht gezogen.
Eine junge Frau aus Afghanistan, unbegleitet, 14 Jahre alt, hat das erste Training als Zuschauerin verfolgt, dann aber auf eine Teilnahme verzichtet.
Ein ebenfalls unbegleiteter junger Mann aus Guinea, 16 Jahre alt, ist konsequent dabei. 
Für ihn war zur Teilnahme am Abschlußlehrgang eine schriftliche Genehmigung des Vormunds erforderlich.

