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Vorwort

 
Liebe Eltern!

 
Kampfkunst – damit können nicht alle Menschen etwas anfangen.  
Manche haben nur eine vage Vorstellung, wie sich Karate von Judo, 
Taekwondo und ähnlichen Sportarten unterscheidet. Andere wieder-
um verbinden mit Kampfkunst Tricks und Techniken, wie man Men-
schen auf die Matte legt oder „umhaut“, und denken womöglich an 
stahlharte Fäuste und Boxen. 

„Ist eine Kampfkunst überhaupt etwas für unser Kind?“, mögen 
Sie sich  fragen, als Sie dieses Buch zur Hand genommen haben. „Ist 
das nicht möglicherweise zu aggressiv? Wie unterscheidet sich denn 
Kinder-Unterricht von Erwachsenen-Unterricht?“

In Deutschland ist Karate als Kampfkunst und Sicherheitsausbil-
dung noch recht jung. Noch neuer und ungewöhnlicher ist Karate für 
Kinder. Wir, das Kampfkunst Kollegium, haben vor rund 10 Jahren 
ein Kampfkunstprogramm für Kinder entwickelt: Samurai Kids. 

Kampfkunst für 

Kinder
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Dieses Programm ist speziell auf Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren 
zugeschnitten – auf ihre Bedürfnisse, ihre körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten und darauf, sie zu motivieren und anzuspornen. Ein 
ganz wichtiger Aspekt ist dabei, den Kindern durch spezielle Selbst-
schutz- und Selbstverteidigungsregeln Sicherheit zu vermitteln: Sie 
lernen praktische Regeln, die sie im Lebensalltag in Gefahren- und 
Konfliktsituationen anwenden können.

Dieses Buch haben wir geschrieben, um all Ihre Fragen zu beant-
worten. Wir wollen Ihnen Samurai Kids im Einzelnen vorstellen und 
Ihnen erklären, wie es genau funktioniert, welche Vorteile Ihr Kind 
davon hat und wie wir unsere Kampfkunstlehrer ausbilden, die nach 
dem Programm Samurai Kids unterrichten. Dabei kommen auch El-
tern zu Wort, deren Kinder eine Kampfkunst lernen, Fachleute und 
Wissenschaftler, die an der Entwicklung des Programms mitgewirkt 
haben, Kampfkunstlehrer, die über ihre Erfahrungen mit Kindern 
und mit Samurai Kids sprechen, und nicht zuletzt Kinder, die über 
ihre Erlebnisse berichten. 



Vorwort

Samurai Kids ist darauf spezialisiert, jungen Menschen Kampf-

kunst beizubringen und sie stark fürs Leben zu machen. Es handelt 

sich um ein nach Altersgruppen und Gürtelgraden strukturiertes  

Unterrichtsprogramm, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Das 

Lernprogramm berücksichtigt die vier Bereiche Fitness, Sicherheit, 

Konzentration und Koordination in altersgerechter Form. Samurai 

Kids vereint Motivation und Spaß mit wissenschaftlichen und lern-

psychologischen Kriterien. Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie 

weiter. 

Kindgerechtes 

Konzept zur 

Vermittlung 

einer Kampfkunst

 
Und wenn Sie das Ganze auch einmal live erleben wollen, laden wir 
Sie herzlich ein, mit Ihrem Kind persönlich in der Kampfkunstschu-
le vorbeizukommen und eine Unterrichtsstunde mitzuerleben. Wir 
bieten regelmäßig Tage der offenen Tür und Schnuppertrainings an. 
Selbstverständlich darf Ihr Kind in dem für seine Altersgruppe ge-
eigneten Kurs bei einer Unterrichtsstunde kostenlos mitmachen und 
ausprobieren, ob ihm die Kampfkunst Spaß macht. 
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Als wir, die Autoren, vor rund 10 Jahren gemeinsam mit Christine 
Moosherr damit anfingen, unsere Kampfkunstschule aufzubauen, 
wollten wir von Anfang an auch Kindern den Spaß an der Kampf-
kunst vermitteln. Denn uns selbst hat dies bereits mehr als unser hal-
bes Leben lang begleitet, und daher wollten wir die Freude, die wir 
selbst an der Kampfkunst haben, weitergeben.

Samurai Kids – 
Das Kampfkunst-Lernprogramm 
für Kinder

1.

Kampfkunst früher und heute
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Von Anfang an hatten wir bereits in Ansätzen eine Vorstellung da-
von, dass wir Kinder in Kampfkunst „anders“ unterrichten mussten, 
als wir selbst es gelernt hatten. Denn sowohl die Kampfkunst selbst 
als auch die Kampfkünstler mit ihren Wünschen und Bedürfnissen 
haben sich in den vergangenen 30 Jahren, seit wir selbst als Weiß-
gurte angefangen hatten, stark verändert. Früher war eine Kampf-
kunst ein harter Männersport, doch als vor rund 25 Jahren Frauen 
als aktive Kampfkünstler einstiegen, bekamen die Kampfkünste ein 
familienfreundliches Gesicht (vgl. S. 148 ff.). Die Welt besteht nun 
zum Glück nicht mehr aus harten Kämpfen auf der Matte, aus der 
man nur als Sieger hervorgeht, wenn man gut genug ist. Kampfkunst 
als Familiensport setzt andere Schwerpunkte. 

Karate, von seiner Herkunft her eine japanische Kampfkunst, 
hatten wir selbst noch im traditionellen japanischen Stil erlernt: Wir 
trainierten hart und übten uns – wie es nach asiatischem Brauch üb-
lich ist – im Nachahmen des Lehrers, und zwar bis in den Stil hinein. 
Erst wenn wir die Katas (die Hebel-, Schlag- und Wurftechniken) bis 
zur Perfektion geübt hatten und vollständig beherrschten, durften wir 
uns zur nächsten Gürtelprüfung anmelden. Nur wer selbst Meister 
war, durfte es wagen, sich vom Stil seines Lehrmeisters zu entfernen 
und seinen eigenen Stil zu entwickeln. Nur wenige hielten seinerzeit, 
über die Jahre gesehen, das harte Training durch und schafften es bis 
zum Schwarzgurt (Dan); weit mehr Kampfkünstler hingegen gaben 
auf, oft schon in jungen Jahren, ohne je das wunderbare Gefühl er-
lebt zu haben, für all ihre Mühen mit dem „Meistertitel“, einem Dan-
Grad, belohnt zu werden. 

Genau dieses Gefühl aber – das Gefühl des Gewinners, der etwas 
Großartiges geschafft hat, weil er nicht aufgegeben hat –, wollten wir 
von Anfang an unseren Kampfkunstschülern vermitteln. Denn da-
mit können wir ihnen etwas für ihr Leben mitgeben, das weit über 
die Kampfkunst im Sinne bloßer „Kampftechniken“ hinausgeht: 
Selbstbewusstsein, Sicherheit, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen 
– kurzum: Stärken, die sich leicht auch auf andere Lebensbereiche 
übertragen lassen, wenn man sie einmal erworben hat.

Wir fanden daher bei der Gründung unserer Kampfkunstschule 

Die traditionelle  

japanische Schule 
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Fitness für den Körper

Kampfkunst fördert die motorischen Grundeigenschaften Ausdauer, 

Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination gleichermaßen. 

Vom physischen Trainingseffekt her ist eine Kampfkunst ein Ganz-

körpertraining. Der gesamte Bewegungsapparat wird gekräftigt, die 

allgemeine Kondition und Beweglichkeit verbessert, und die Koordi-

nations- und Konzentrationsfähigkeit werden gefördert.

Fitness für den Geist

Kampfkunst fördert Höflichkeit, Disziplin, Verantwortungsbewusst-

sein, Aufmerksamkeit und gegenseitigen Respekt. Gleichzeitig wird 

eine mentale Stärke aufgebaut in Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, 

Selbstbewusstsein und sicherem Auftreten. All dies trägt zur geisti-

gen Reife bei. 

Fitness in Konfliktvermeidung

Durch das im Training gewonnene Selbstvertrauen in die eigenen 

physischen und psychischen Fähigkeiten werden die Risiken gerin-

ger, in gewalttätige Konflikte verwickelt zu werden. Ist die Fähigkeit 

zur Selbstverteidigung erst selbstverständlich geworden, so wird 

meist die Faszination am Kampfsport selbst zum bestimmenden 

Faktor des Trainingsfleißes.

Kampfkunst ist für 

Körper und Geist sowie 

ein Training zur  

Konfliktvermeidung. 

einen neuen Weg zur Vermittlung der Inhalte, der sich vom tradi-
tionellen Unterricht japanischer Prägung unterscheidet. Die neue 
Art, Kampfkunst zu lehren, passt besser in unsere westliche Welt und 
ist auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten. Wir verstehen 
Kampfkünstw heute besser und verbinden dabei die vorhandenen 
Qualitäten und Vorteile des traditionellen Ansatzes mit europäischen 
Vorstellungen und Werten sowie modernen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Mit den japanischen Begründern von Karate als 
Kampfkunst teilen wir die Ansicht, dass Karate kein starres System 
ist, sondern sich weiterentwickeln darf und soll. Dazu tragen wir mit 
Samurai Kids ein Stück weit bei.
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Bei der Gründung unserer Kampfkunstschule wollten wir ein Lehr-
programm entwickeln, das ganz speziell auf Kinder und ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten ist, das auf ihren Fähigkeiten und Stärken aufbaut 
und gleichzeitig zu ihrer weiteren Entfaltung beiträgt. 

Noch heute werden wir oft gefragt: „Warum lassen Sie denn die 
Kinder nicht einfach am Training für die Erwachsenen teilnehmen?“ 
Etliche Eltern, die uns diese Frage stellen, haben die Beobachtung 
oder als Kampfkünstler selbst die Erfahrung gemacht, dass Kinder 
und Erwachsene in vielen Kampfkunstvereinen noch heute gemein-
sam trainieren – und nicht nur dort. Es ist generell in vielen Sportarten 

üblich, Kinder und Erwachsene gemein-
sam zu unterrichten. Doch Hand aufs 
Herz: Würden Sie einen Erst- oder ei-
nen Fünftklässler zusammen mit einem  
Abiturienten in eine Lerngruppe stecken 
und dann von beiden die gleichen Lern-
fortschritte erwarten? Was die Schule 
angeht, so ist jedem klar, dass das nicht 
funktionieren kann, da man an so un-
terschiedliche Lerner nicht die gleichen 
Anforderungen stellen kann und sie da-
her besser nach Alter in Klassenstufen 
einteilt. Doch im Sport ist diese Erkennt-
nis noch längst nicht selbstverständlich. 

Kampfkunst für Erwachsene und 

für Kinder – der Unterschied
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Wenn Kinder mit Erwachsenen zusammen in einer Lerngruppe un-
terrichtet werden, kommen entweder die Erwachsenen nicht weiter, 
weil sie auf die Kinder Rücksicht nehmen müssen, oder die Kinder 
sind frustriert, weil sie sich vom Erwachsenenprogramm überfordert 
fühlen. Am Ende sind beide unzufrieden. Im sportlichen Bereich 
kommt hinzu, dass Kinder außer der noch fehlenden geistigen Reife 
auch motorisch nicht so weit entwickelt sind wie Erwachsene. Aus 
der Gehirnforschung wissen wir heute, dass die Motorik bei Kindern 
erst im Alter von 12 bis 13 Jahren die Flexibilität, Beweglichkeit und 
Gewandtheit von Erwachsenen erreicht hat. Folglich können sie die 
Schlag-, Stoß- und Wurftechniken auch nicht mit der Eleganz und 
Perfektion eines Erwachsenen ausführen. Ihnen dies wie einem Er-
wachsenen abzuverlangen oder sie anhand von Kriterien des Er-
wachsenenunterrichts zu beurteilen, wäre ganz unangebracht, weil es 
die kindlichen Lernfortschritte nicht wertschätzen würde. Es würde 
ein falscher, viel zu hoher Maßstab an ihre Leistungen angelegt. Ein 
weiterer Punkt: Kinder müssen beim Lernen anders angesprochen 
werden als Erwachsene; der Lernstoff sollte ihnen mit einfacheren 
Worten und praxisnah in Bezug zu ihrem Lebensumfeld vermittelt 
werden. 

 
 
An einem Erwachsenentraining können Jugendliche ab einem Alter 
von ca. 16 Jahren problemlos teilnehmen. Für unsere Kampfkunst-
schule hingegen wollten wir von Anfang an auch jüngere Kinder 
gewinnen, um ihnen den Spaß an der Kampfkunst und die für uns 
damit verbundenen Werte zu vermitteln.

Kinder lernen anders

Kinder sind keine reduzierten Erwachsenen. Daher wollen wir für sie auch kein reduziertes 

Erwachsenentraining anbieten. Kinder haben andere Bedürfnisse, also muss der Unter-

richt für sie auch anders gestaltet werden. 

(Nadine Joachim)

»
«
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Wir standen also vor der Erkenntnis, dass für die Kinder unserer 
Kampfkunstschule kein „abgespecktes“ Erwachsenentraining in Fra-
ge kam, sondern wir den Unterricht „anders“ gestalten wollten. Doch 
wie sollte der Unterricht nun konkret aussehen? Unser Training für 
Kinder, das beim Start unserer Kampfkunstschule erst in Ansätzen 
entwickelt war, sollte „aus den Kinderschuhen“ herauskommen. Zu-
nächst einmal stellten wir uns eine Reihe von Fragen, was ein Kinder-
programm überhaupt leisten muss.

 
 
■ Welche Wünsche haben Kinder, die eine Kampfkunst lernen 
möchten? 

 
Wenn Kinder auf die Idee kommen, eine Kampfkunst lernen zu wol-
len – z.B. weil sie von ihren Freunden davon erfahren oder ihre El-
tern ihnen ein Schnuppertraining ermöglicht haben –, dann haben 
sie fast immer den Wunsch, „stark“ und „mutig“ sein zu wollen. Sie 
wollen sich besser durchsetzen können und speziell in Situationen, 
die sie als gefährlich oder unübersichtlich empfinden, selbstbewusst 
reagieren können, ohne hilflos, ängstlich oder kopflos zu sein. Au-
ßerdem möchten sie natürlich auch im Kampfkunstunterricht neue 
Freunde finden, und besonders die Jungen wollen gerne „coole“ Sa-
chen können, z.B. Bretter zerschlagen.

 

 

Anforderungen 

an den Unterricht mit Kindern 

Stark und Mutig sein
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■ Welche Wünsche haben die Eltern, wenn sie ihre Kinder zum  
 Kampfkunstunterricht anmelden?

 
Aus vielen Gesprächen, die wir mit Eltern geführt haben und noch 
heute täglich führen, wissen wir, dass sie vor allem eines wünschen: 
Ihre Kinder sollen Gefahrensituationen und Manipulationen erken-
nen sowie souverän und sicher meistern, um nicht in die Lage zu 
geraten, sich schikanieren zu lassen. Denn die Gewalt auf der Straße, 
in den Schulen und auch im Internet hat – versteckt oder offen – 
deutlich zugenommen, so dass es heute viel wichtiger als noch vor 
20 Jahren ist, Kindern ein Gefahrenwissen zu vermitteln und es mit 
ihnen einzuüben, damit sie sich in entsprechenden Situationen rich-
tig verhalten. 

 Außerdem wünschen sich viele Eltern, dass ihre Kinder selbstbe-
stimmt und selbstbewusst auftreten, ihren Standpunkt altersgemäß 
vertreten können und generell aufrecht durchs Leben gehen. Dazu 
gehört auch das Erlernen von fairem und sozialem Verhalten wie Re-
spekt und Höflichkeit. Nicht zuletzt – das betrifft die Schulkinder – 
wünschen sich viele Eltern, dass ihre Kinder in der Lage sind, zielge-
richtet und konzentriert vorzugehen und kontinuierliche Leistungen 
zu erbringen. Außerdem sind körperliche Fitness und Gesundheit 
ein wichtiger Aspekt des Kampfkunstlernens. 

 Elternwünsche
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■ Wie gestalten wir den Unterricht lebendig und 

abwechslungsreich?
  

Das traditionelle Kampfkunsttraining ist durch häufige Wiederho-
lung eher monoton. Für Kinder ist das langweilig, sie hätten keinen 
Spaß daran. Unterschwellig liegt der Langeweile und Monotonie so-
gar ein möglicher Schaden in Form von „Lernfrust“ zugrunde. Die 
Kinder hätten den Eindruck, sie wären „nicht gut genug“, um weiter-
zukommen. Ein solches Gefühl raubt jegliche Freude und Motivati-
on! Auf jeden Fall galt es, dies im Kinderprogramm zu vermeiden.

 
■ Wie schaffen wir es, dass wir den Erfolg des Unterrichts 

sicherstellen und Lernfortschritte garantieren können?
  

Wir wollen, dass die Kinder Schritt für Schritt und Gürtel für Gürtel 
weiterkommen. Sie sollen nicht übermäßig lange auf den nächsten 
Gürtelgrad warten müssen und dafür mit überflüssigem, auf Perfek-
tion abzielendem Training „hingehalten“ werden. 

 
■ Wie bekommen wir es hin, dass der Unterricht von gleich-

 bleibender Qualität und Kontinuität ist? 
 

Wie Sie wissen, kommt es bei Lehrerwechseln in der Schule oft zu 
unvorhergesehenen Leistungsschwankungen und -einbußen bei 
Kindern. Dasselbe Kind, das in einem Schulfach noch vor den gro-
ßen Ferien gut mitkam, hat plötzlich im neuen Schuljahr mit dem 
Lernstoff Schwierigkeiten, weil es mit dem neuen Lehrer nicht klar-
kommt. Solche Probleme wollten wir im Kampfkunstunterricht von 
Anfang an vermeiden! Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder kon-
tinuierlich Fortschritte machen können. Natürlich lässt sich ein Leh-
rerwechsel auch bei uns manchmal nicht vermeiden, doch darf es bei 
einer Unterrichtsvertretung keine gravierenden Schwankungen oder 
gar abweichende Lerninhalte geben. So etwas verunsichert Kinder.  

  Gleichbleibende  

Unterrichtsqualität
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Wir verstehen uns mit unserer Kampfkunstschule als Dienstleister 
für unsere Kunden, und daher haben die Kinder einen Anspruch auf 
Kontinuität in ihren Lernfortschritten und konstante Unterrichtsqua-
lität. Dies sollte bei der Entwicklung des Samurai-Kids-Programms 
berücksichtigt werden – auch wenn wir am Anfang nicht wussten, 
wie wir das bewerkstelligen sollten. 

 
■ Welche Kinder dürfen mitmachen?

  
Es galt festzulegen, ab wann Kinder mit dem Kampfkunstunterricht 
beginnen können. Wir wollten, dass sie so früh wie möglich mit- 
machen können. Außerdem sollte der Unterricht so gestaltet 
sein, dass auch Kinder mit motorischen oder gesundheitlichen 
Problemen (vgl. S. 42 ff.), von der Kampfkunst profitieren können.

 
 
■ Wie passen wir den Unterricht an verschiedene Alters-

gruppen an?
 

Ebenso wenig, wie sich Erwachsene und Kinder in ein und dieselbe 
Unterrichtsgruppe stecken lassen, kann man z.B. Sechsjährige mit 
Zwölfjährigen gemeinsam unterrichten. Auch da wäre der Unter-
schied so groß, dass es Probleme bei den Lernfortschritten gäbe. Aus 
der pädagogischen Forschung ist zwar bekannt, dass lernschwächere 
Kinder oder Anfänger lernen, indem sie sich von fortgeschritteneren 
Kindern etwas abgucken; dennoch darf der Altersunterschied nicht 
zu gravierend sein (vgl. Interview mit Prof. Dr. Ennemoser, S. 101 
ff.). Uns war klar: Wir mussten verschiedene Altersgruppen für das 
Kampfkunsttraining festlegen und den Unterricht individuell auf 
jede Gruppe zuschneiden, damit alle gleichermaßen vorankommen. 



Samurai Kids

 
■ Wie schaffen wir es, gleichzeitig Gruppen zu unterrichten und  
 dennoch jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Lern- 
 fortschritten im Auge zu behalten? 
 
Dass jedes einzelne Kind weiterkommt, dass auf seine ganz indi-
viduellen Lernfortschritte Rücksicht genommen wird – anstatt in 
seiner Lerngruppe zwischen den anderen „unterzugehen“ und nicht 
wahrgenommen zu werden –, ist uns ein wichtiges Anliegen.  
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All diese verschiedenen Anforderungen an ein Unterrichtsprogramm 
für Kinder unter einen Hut zu bringen, mutete zunächst wie die Qua-
dratur des Kreises an, denn es musste ein völlig neues, innovatives 
Unterrichtskonzept entwickelt werden, für das es in Deutschland kei-
nerlei Vorbilder gab, an denen wir uns hätten orientieren können. 
Wir verabschiedeten uns ganz und gar von der bisher üblichen Art 
der Vermittlung von Kampfkunst, wie sie noch heute in vielen Sport-
vereinen praktiziert wird. 

 In mehrjähriger Arbeit entwickelten wir – gemeinsam mit Pä-
dagogen, Wissenschaftlern und Sicherheitsexperten – das Unter- 
richtsprogramm Samurai Kids und erprobten es in der Praxis, bis 
es perfekt und ausgereift war. Inzwischen haben innerhalb von 12 
Jahren mehr als 12.000 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren eine 
Kampfkunst nach dem Samurai-Kids-Programm erlernt, und zwar 
bei zahlreichen Kampfkunstschulen, die dem Kampfkunst Kollegi-
um angeschlossen sind und nach diesem System unterrichten. Mit 
unserem Unterrichtssystem hat deutschlandweit eine Wandlung des 
Kinderunterrichts in Kampfkunstschulen eingesetzt. 

 Inzwischen ist das Samurai-Kids-Programm mehrfach ausge-
zeichnet worden, unter anderem von der MAIA (Martial Arts In-
dustries Association), dem Berufsverband für Kampfsport. Außer-
dem wird es empfohlen von der WKU (World Kickboxing  & Karate 
Union), einem der größten Fachverbände für modernes Sportkarate 
weltweit. 

Einzigartiges Konzept

Die wesentlichen Merkmale von 

Samurai Kids
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■ Samurai Kids macht Kampfkunst zu einer „Lebensschule plus 

Wertevermittlung“ für Kinder.

■ Der Unterrichtsaufbau ist klar, verständlich und standardisiert 

nach Altersgruppen. Es wird also in erster Linie nach dem Alter 

differenziert und in zweiter Linie nach der Gürtelfarbe. Innerhalb 

einer Lerngruppe können Kinder mit unterschiedlichen Gürtel-

graden, aber stets im gleichen Alter, mitmachen.

■ Die Lerngruppen sind in vier Altersstufen aufgeteilt. Der Lern-

stoff ist auf die jeweilige Altersstufe abgestimmt.

■ Jede Unterrichtsstunde gliedert sich in vier Teile: Es wird jeweils 

körperliche Fitness (Gesundheit), Sicherheit, Konzentration und 

Koordination behandelt (vgl. S. 37 ff.). 

■ Der Unterricht ist auf Motivation aufgebaut. Wir vermeiden 

Kritik, negatives Feedback und Wörter wie „geht nicht“, „falsch“, 

„schlecht“, „so nicht“, die das Vertrauen hemmen und unnötige 

Lernblockaden setzen. Wir stärken die Kinder durch Lob (vgl. 

dazu das Interview mit Prof. Ennemoser, S. 101 ff.).

■ Damit die Kinder ihre Lernfortschritte selbst erkennen und kon-

trollieren können, gibt es außer den Gürtelgraden ein Motivati-

onssystem mit verschiedenen Elementen (vgl. S. 107 ff.).

■ Kampfkunstlehrer, die nach dem Programm Samurai Kids un-

terrichten, müssen dafür ausgebildet und zertifiziert sein (vgl. 

dazu S. 119 ff.). Die Schulungen führt das Kampfkunst Kollegium 

durch. 

 Das Samurai-Kids-

Lernprogramm auf 

einen Blick
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Im Programm Samurai Kids sind die Kinder in vier Altersstufen ein-
geteilt: 

 
■ Vorschulkinder („Minis“) 

von 3 bis 5 Jahren

 
■ Kids von 6 bis 8 Jahren

 
■ Schüler von 9 bis 12 Jahren und

 
■ Teens von 13 bis 16 Jahren.

 
Der Unterrichtsablauf ist für alle Alters-
stufen in die vier Teile Fitness, Sicher-
heit, Konzentration und Koordination 
eingeteilt. Für die Vorschulkinder emp-
fehlen wir Unterrichtsstunden von 45 
Minuten Dauer, weil sie sich noch nicht 
länger konzentrieren können; für alle 
übrigen Kinder sollten sie 60 Minuten 
dauern. Der Lernstoff wird in allen Al-
tersstufen mehrfach wiederholt, so dass 
der Einstieg als Weißgurt jederzeit und 
in jeder Altersstufe möglich ist. Auch 
Lernstoff aus früheren Altersstufen wird 
im Unterricht später wiederholt und da-
bei vertieft und erweitert. Das ist beson-
ders wichtig für die Sicherheitsregeln, 
aber ebenso für die Kampfkunsttechni-
ken.

Die Einteilung der Kinder nach  

Altersstufen
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Von einem Vorschulkind kann man natürlich noch keine „echten“ 
Kampfkunsttechniken erwarten, daher geht es für die Minis vor al-
lem darum, dass sie Spaß an der körperlichen Bewegung bekommen 
und allgemein die Motorik schulen. Im Sicherheitsteil lernen die 
Minis, wie sie sich im engeren häuslichen und im außerhäuslichen 
Umfeld im Umgang mit Fremden verhalten sollen, um Gefahren zu 
vermeiden (siehe dazu S. 50 ff.).

 
In der Altersstufe der Kids werden erstmals Basistechniken für 
den Zweikampf vermittelt, allerdings noch nicht mit einem leben-
den Partner, sondern vorerst wird nur mit Hütchen und Pratzen  
(= Schlagpolster) geübt. So werden die Kinder nach und nach an 
Partnerübungen herangeführt. Der Sicherheitsteil bezieht erstmals 
auch den Schulhof und Probleme mit Gleichaltrigen ein. Ab 7 Jahren 
können die Kinder bereits den Junior-Dan (vgl. S. 110) erwerben.

Vorschulkinder

Kinder von 6 bis 8

26
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Schüler von 9 bis 12

Teenager

 
Die Schüler lernen mehr und mehr, Kampfkunsttechniken genauer 
auszuführen und Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört z.B. 
das verantwortliche Kämpfen mit einem lebenden Partner, einem 
Kind der gleichen Altersstufe, wobei Schutzpolster vor Verletzungen 
schützen. Im Sicherheitsteil lernen die Schüler vor allem, wie sie mit 
Gefahrensituationen in der Schule (Erpressung, Mobbing usw.) und 
im Internet sicher umgehen.

 
Die Teens, die bereits gut in der Lage sind, mit Partnern zu kämpfen, 
ohne sich selbst oder den anderen zu verletzen, üben sich in Strategie 
und Taktik beim Aufbau von Kampfsituationen. Im Sicherheitsteil 
geht es nun um ein großes Spektrum möglicher Gefahren: Drogen, 
Alkohol, Internet usw. Außerdem ist jetzt erstmals „Leadership“ ge-
fragt: Die Teenager übernehmen bei Wettspielen der jüngeren Kinder 
erste Aufgaben und leiten z.B. die Kinder an oder helfen beim Aufbau 
in der Halle. Sofern die Eltern einverstanden sind, können die Teens 
sich bei uns Schritt für Schritt zu Kampfkunstlehrern nach dem Sa-
murai-Kids-Programm ausbilden lassen (vgl. S. 131 ff.). Das macht 
vielen Teenagern großen Spaß. Ab 16 Jahren können die Teens am 
Erwachsenenunterricht teilnehmen.
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Das Samurai-Kids-Unterrichtssystem basiert auf modernsten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, unter anderem auf den „fünf Säulen einer 
guten Erziehung“, die in einer Forschungsarbeit unter Leitung von 
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler an der Fachhochschule Köln entwi-
ckelt worden sind. Das Forschungsprojekt stand unter der Leitfrage: 
„Was braucht ein Kind, um sich zu entfalten und gut zu entwickeln?“ 
Die fünf Säulen bilden ein Instrumentarium, mit dem Eltern ihren Er-
ziehungsstil und ihre Beziehung zum Kind überprüfen können (siehe 
dazu: www.familien-mit-zukunft.de). Es geht dabei nicht um „Rezepte“ 
oder Regeln, sondern um zentrale Eckpfeiler der Erziehung, die wir 
hier vorstellen, weil sie für uns eng mit den Werten verknüpft sind, die 
wir im Kampfkunstunterricht mit Hilfe von Samurai Kids vermitteln.

 
■ Liebe zeigt sich, wenn Erwachsene das Kind in einer wohlwollen-
den Atmosphäre anhören, wahrnehmen und ihm mit Anteilnahme 
begegnen. Für den Kampfkunstunterricht heißt das: Kinder lernen 
dem Lehrer zuliebe, wenn sie dadurch Zuneigung erfahren. Dement-
sprechend müssen die Lehrer in ihrem Verhalten Vorbild sein.

 
■ Achtung und Respekt: Der Erwachsene wendet sich dem Kind auf-
merksam zu und respektiert dabei, dass es anders ist und seine eigene 
Individualität lebt. Er traut ihm eigene Wege und Problemlösungen 
zu. Für den Kampfkunstunterricht heißt das: Wir beachten, dass je-
des Kind anders ist. Manche sind ruhig, andere quirlig; manche sind 
aufgeschlossen, andere verschlossen; manche sind schüchtern, ande-
re selbstsicher usw. Es gelten für alle dieselben Regeln, aber innerhalb 
der Regeln sind die Kampfkunstlehrer angehalten, auf die Kinder ent-
sprechend ihren individuellen Unterschieden einzugehen. Beispiels-
weise kann man von einem körperlich gehandicapten Kind nicht die 
gleiche Fitness verlangen wie von einem gesunden. Dennoch kann 
man ihm und seiner Leistung Achtung und Respekt entgegenbringen. 

Pädagogische Basis und Werte –  

Kinder stark machen fürs Leben 

 

Jedes Kind ist anders
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■ Kooperation: Der Erwachsene vermittelt dem Kind ein Miteinan-
der in Gesprächen und Erklärungen. Auch wenn der Erwachsene sei-
nen eigenen Standpunkt hat, beachtet er die Meinung des Kindes und 
bezieht es in Entscheidungen mit ein. Für den Kampfkunstunterricht 
heißt das: Zwischen Lehrer und Schüler entsteht ein beiderseitiges 
Verständnis, und es werden bei Konflikten gemeinsame Abmachun-
gen über das Vorgehen und die Verhaltensweisen getroffen. 

 
■ Struktur und Verbindlichkeit: Strukturen werden durch Rituale, 
Gewohnheiten und Regeln geschaffen. Geltende Regeln sind allen be-
kannt und einsichtig. Werden abgesprochene und begründete Regeln 
nicht eingehalten, hat dies Konsequenzen im Handeln. So werden 
Grenzen gesetzt, die Orientierung und Klarheit schaffen und nicht 
mit Verboten gleichzusetzen sind. Für den Kampfkunstunterricht 
heißt das: Der Unterrichtsaufbau hat eine stets gleiche Struktur mit 
vier Teilen. Verhaltensregeln werden den Kindern ebenso mitgeteilt 
wie gute Leistungen, anstehende Tests usw. So weiß das Kind stets, 
was von ihm verlangt ist, wo es steht und was auf es zukommt. Das 
Kind gewinnt dadurch Handlungssicherheit.

 
■ Allseitige Förderung: Der Erwachsene sorgt für eine anregende 
Umgebung, antwortet auf Fragen, unterstützt die Neugier und er-
möglicht dem Kind vielfältige Erfahrungen. Auf diese Weise lernt das 
Kind die Welt- und Lebenszusammenhänge und die Kultur kennen. 
Für den Kampfkunstunterricht heißt das: Unser Unterricht ist ab-
wechslungsreich aufgebaut. Es werden nicht einzelne Elemente, z.B. 
bestimmte Übungen, monoton bis zum Überdruss wiederholt, nur 
weil sie noch nicht gut genug beherrscht werden. Jede Stunde besteht 
aus vier unterschiedlichen Themenkomplexen. Außerdem bedeutet 
es: Wir gehen auf die individuellen Stärken jedes einzelnen Kindes 
ein und fördern sie.

Wir lehren nicht nur eine Kampfkunst, sondern wir erziehen und vermitteln Werte. 

Kampfkunst ist eine Lebensschule und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 

(Toni Dietl)

» «
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Zentral ist für uns die Vermittlung der folgenden Werte:

 
■ Disziplin: Darunter verstehen wir keinen „Drill“, der blinden Ge-
horsam verlangt, sondern das stetige Streben nach Verbesserung, die 
Arbeit an sich selbst. Disziplin bedeutet Durchhalten und Dranblei-
ben. 

 
■ Respekt ist eine Form der Wertschätzung gegenüber anderen. Je-
der soll sich im Unterricht so verhalten, wie er es von anderen ver-
langt. Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern selbstverständlich 
auch für den Lehrer, der immer eine Vorbildfunktion hat. Im Gegen-
satz zur Schule, wo der Respekt oft sehr energisch von den Schülern 
eingefordert werden muss, haben wir damit keine Schwierigkeiten, 
weil wir mit Motivation und Lob arbeiten.

 
■ Aufmerksamkeit und Höflichkeit: 
Die Kinder lernen, gerade zu stehen, 
hinzuschauen und zuzuhören, wenn ih-
nen etwas erklärt wird. Höflichkeit be-
deutet z.B., jemandem zum bestandenen 
Gürteltest zu gratulieren, anzuerkennen, 
wenn jemand etwas besser kann als man 
selbst und sich am Unterrichtsende zu 
bedanken. Auch hier hat der Lehrer eine 
Vorbildfunktion.

 
■ Kontrolle: Damit ist die körperli-
che und seelische Kontrolle gemeint. 
Die Kinder lernen, ihren Körper zu be-
herrschen und auch, sich nicht zu etwas 
Negativem (Aggressionen gegen andere 
usw.) hinreißen zu lassen.

 

Werte
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■ Mut bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen und neue 
Dinge auszuprobieren. Das ist besonders wichtig, wenn ein Kind ein 
Problem hat – z.B. Angst hat vor einer bestimmten Übung, die es 
bisher nicht beherrschte – und sich zum ersten Mal traut, seine bis-
herigen Grenzen zu überwinden. Es ist uns sehr wichtig, das Kind 
zu ermutigen und auch kleine Fortschritte oder Verbesserungen aus-
drücklich mit Worten anzuerkennen. Mut heißt: den Kindern zeigen, 
was in ihnen steckt, was sie können.

Eltern sind oft verwundert, wie diszipliniert die Kinder am Unterricht teilnehmen. ‚Disziplin‘ 

hat aber nichts mit ‚Disziplinierung‘ zu tun, sondern man erreicht sie über Motivation. Die 

Disziplin im Kampfkunstunterricht stellt sich auf spielerische Weise ein und wird nicht über 

Strenge hergestellt. Damit leisten wir einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der 

Kinder, was sich auch auf die schulischen Leistungen positiv überträgt. 

(Nadine Joachim)

»

«
Sicher durchs Leben

Damit man sich als junger Mensch körperlich und geistig positiv 

entwickeln kann, benötigt man eine klare Linie und die Möglichkeit, 

auf erprobte Prinzipien zurückzugreifen. Gleichzeitig muss man 

die Chance haben, Verantwortung zu übernehmen, sich kreativ zu 

entfalten und zu behaupten. 

Kampfkunst und die damit verbundenen geistigen und körperli-

chen Prinzipien haben sich seit Jahrhunderten bewährt. Sie fördern 

Disziplin, Respekt, Aufmerksamkeit/Höflichkeit, Kontrolle und Mut. 

Diese Tugenden wollen wir in jungen Menschen fördern und sie 

dabei unterstützen, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben 

im Einklang von Körper und Geist zu führen.

Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der Kinder stark gemacht 

werden fürs Leben, in der sie eine geradlinige und freundschaftliche 

Anleitung und Unterstützung erfahren. 

Unsere Vision
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Wie Kinder von einer Kampfkunst    

  profitieren
das sagen Eltern und 

Kampfkunstlehrer
   Ralf S., Vater von zwei Töchtern, die seit mehr als  

   13 Jahren Kampfkunst betreiben und inzwischen 

selbst Trainerinnen sind, mag an Martial Arts die Disziplin, die Art, 

wie die Kinder lernen und miteinander umgehen.

Andrea W., Mutter von zwei Söhnen, die seit 10 Jahren Kampfkunst 

trainieren, und selbst Trägerin des 2. Dan, schätzt an Kampfkunst, 

dass „die Fairness hoch im Kurs steht. Es gibt klare Regeln und 

einen Punkt, an dem man aufhört und den Gegner nicht absichtlich 

verletzt.“

Tanja K. über ihre sechsjährige Tochter, die seit zwei Jahren am 

Kampfkunstunterricht teilnimmt: 

„Timea war nicht so selbstbewusst. Eine Freundin, deren Tochter 

ähnlich wie Timea war, hat Kampfkunst empfohlen, und so hat auch 

Timea damit angefangen. Jetzt hat sie den orangenen Gurt. Timea ist 

ruhiger, noch beweglicher und selbstbewusster geworden.“

Helena L. hat bei ihrem achtjährigen Sohn David, der mit vier Jahren 

mit einer Kampfkunst begonnen hat, positive Veränderungen be-

merkt: „David ist durch den Kampfkunstunterricht reifer geworden. 

Er hat sich abgenabelt und sein Selbstwertgefühl ist gewachsen. 

Inzwischen hilft er auch mal in der Küche mit, anstatt zu spielen. Ich 

bin begeistert und finde es gut. Ich stehe dazu.“

Jason B., Vater von Jessica, die als Fünfjährige anfing, hat in seiner 

Jugend selbst Kampfsport betrieben. Als er Samurai Kids kennen- 

lernte, wunderte er sich: 

„Ich war überrascht, dass Kampfsport hier extra auf Kinder zuge-

schnitten worden ist und dass die Kinder etwas lernen, das sie im 

Alltag anwenden können.“ 
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Seine Frau Kim ergänzt: 

„Kampfkunst ist ein toller Grundstein fürs Leben. Das sehen wir bei 

unserer Tochter, die jetzt seit fast zwei Jahren am Kampfkunstunter-

richt teilnimmt. Unser Kind hat mehr Selbstbewusstsein. Ich führe ihr 

gestärktes Selbstbewusstsein auch auf den Kampfkunstunterricht 

zurück.“

Daniela H., Kampfkunstlehrerin, sagt: 

„Ich kenne einige Kinderprogramme, aber Samurai Kids ist eines der 

besten Programme, das alles abdeckt. Das Programm ist abwechs-

lungsreich und sogar mit wenigen Trainern gut zu bewältigen.“

Andrea N., Mutter der siebenjährigen Zoe, die Kampfkunst 

lernt, und selbst Kampfkunstlehrerin, sagt 

zum Samurai-Kids-Programm: 

„Es deckt mit Gesundheit, Sicherheit, 

Konzentration und Koordination alle 

Bereiche ab. Für Kampfkunst benötigen 

wir den ganzen Körper, und alles wird 

gleichermaßen geschult, und das 

von klein auf, in spielerischer Form. 

Gibt es Defizite in einem Bereich, so 

können sie schnell beseitigt werden, 

ohne dass die Kinder gemaßregelt 

werden. Als Mutter gefällt mir be-

sonders der Sicherheitsteil.“
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Zusammenfassung

Traditionelles  

Kampfkunsttraining 

und Samurai Kids im  

Vergleich

Traditionelles 

Kampfkunsttraining

Folgt dem klassischen japanischen 

Vorbild

Auf Erwachsene abgestimmt;  

Kinder lernen gemeinsam mit 

ihnen in einer Gruppe

Die jeweiligen Gürtelgrade sind 

entscheidend für die Zuordnung in 

eine Lerngruppe

Trainiert werden überwiegend die 

klassischen Kampftechniken

Der Schwerpunkt liegt auf dem 

Training einer Kampfkunst

Samurai-Kids-Programm

Verbindet eine klassische Kampf-

kunst mit den Bedürfnissen von 

Kindern. Es vereinigt positive Mo-

tivation und Spaß mit modernen 

wissenschaftlichen und lernpsy-

chologischen Kriterien

Speziell auf Kinder im Alter von 4 

bis 13 Jahren abgestimmt; Kinder 

lernen mit anderen Kindern in 

derselben Altersgruppe

In erster Linie entscheidet das 

jeweilige Alter des Kindes über die 

Zuordnung in eine Lerngruppe; 

mehrere Gürtelstufen werden in 

einer Altersgruppe zusammen 

unterrichtet

Unterrichtet werden die 4 Berei-

che: Fitness, Sicherheit, Konzen-

tration und Koordination; auch 

Musik kommt zum Einsatz; alle 

Übungen sind auf die jeweilige 

Altersstufe zugeschnitten

Die Kinder lernen außer den klassi-

schen Kampfkunst-Techniken auch 

Dinge, die sie im Alltag anwenden 

können, z.B. Verhalten in Gefahren-

situationen und Werte wie Disziplin, 

soziales Verhalten, Mut, Selbstbe-

wusstsein und Durchhaltevermögen
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Traditionelles 

Kampfkunsttraining

Das Augenmerk des Lehrers liegt 

auf der Perfektion der Kampftech-

niken bei den Schülern

Die Gürtelprüfungen sind oft 

streng; es besteht die Gefahr 

durchzufallen

Der jeweilige Kampfkunstlehrer  

bestimmt die Lerninhalte der  

Unterrichtsgruppe wie auch  

jeder einzelnen Unterrichtsstunde

Als Lehrbefähigung gilt der Dan-

Grad

Samurai-Kids-Programm

Das Augenmerk des Lehrers liegt 

auf den individuellen Lernfortschrit-

ten jedes einzelnen Kindes sowie 

der Entwicklung seiner Stärken, und 

zwar in allen vier Bereichen

Hat ein Kind alle vorgesehenen 

Unterrichtsstunden absolviert und 

die entsprechenden Eintragungen 

auf der Trainingskarte, nimmt es 

an einem „Gürteltest“ teil. Die Prü-

fungsdauer ist kurz und die Hürde 

zum jeweils nächsten Gürtelgrad 

niedrig 

Das Unterrichtsprogramm ist für 

alle Unterrichtsstunden in allen 

Altersgruppen standardisiert und 

unabhängig vom jeweiligen Lehrer, 

der eine Gruppe unterrichtet.

Nur ausgebildete und zertifizierte 

Kampfkunstlehrer dürfen nach 

dem Samurai-Kids-Programm 

unterrichten; an erster Stelle steht 

die pädagogische Fähigkeit, an 

zweiter der Gürtelgrad
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DIE VIER BESTANDTEILE 

DES UNTERRICHTS

In diesem Teil des Buches lernen Sie die vier Teile des Samurai-Kids- 

Programms kennen, die Bestandteil jeder Kampfkunst-Unterrichtsstun-

de sind: Fitness, Sicherheit, Konzentration und Koordination.

▶ Sie erfahren, welche Übungen die Kinder in jedem der vier Blöcke  

 machen und wie sich die Übungen je nach Altersstufe voneinander  

 unterscheiden.

▶ Sie erfahren, welche Lerneffekte damit erzielt werden.

▶ Sie erfahren, wie die Kinder das Erlernte auch außerhalb des  

 Kampfkunstunterrichts im Lebensalltag anwenden können. 



Die vier bestandteile des Unterrichts
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Fitness – 
Gesundheit und körperliche 
Beweglichkeit entwickeln 

Ihr Kind wird spielerisch fit

2.

 Die vier bestandteile des Unterrichts      

  
Jede Unterrichtsstunde beginnt mit dem Fitness-Teil, der eine 
Gleichgewichts-, eine Dehn-, eine Kräftigungs- und eine Sprung- 
bzw. Schnelligkeitsübung enthält. Ziel dieses ersten Unterrichts-
schwerpunktes ist es, ein Ganzkörpertraining durchzuführen, das 
den Kindern einen willkommenen Ausgleich zum Alltag verschafft, 
damit sie erst einmal „abschalten“ und sich „abreagieren“ können, 
bevor es weitergeht. Dies fördert einerseits die Beweglichkeit und die 
Schnelligkeit, die zur Ausübung einer Kampfkunst erforderlich sind; 
andererseits ist es angelehnt an den von Kinderärzten durchgeführ-
ten Gesundheitscheck. 

 
Die unterschiedlichen Übungen fördern, unterstützen und trainieren 
bestimmte Körperfunktionen. So gehört zum Beispiel der Purzel-
baum zum natürlichen Bewegungsgut eines jeden Kindes und wird 
im Unterricht zur Rolle vorwärts und später zu weiteren Leistungs-
formen weiterentwickelt. Neben einer ausreichenden Stützkraft der 

Der Fitness-Teil fördert die Gesundheit und schult die motorische 

Basis. Je besser die Grundmotorik eines Menschen ausgebildet 

ist, desto gewandter, sicherer und selbstbewusster kann er sich in 

seiner Umwelt bewegen – auch abseits vom Sport. 

Gesundheit
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Arme, der Streck- und Sprungkraft der Beine sind eine gute Beweg-
lichkeit der Wirbelsäule und eine entsprechende Dehnfähigkeit der 
Körperrückseite Voraussetzungen für die Rolle vorwärts.

 
Körperübungen sind bei allen Kindern beliebt und wichtig, um die 
Sprungkraft, die Körperspannung und das Rhythmusgefühl zu för-
dern. Bei einer Kampfkunst braucht man im Zweikampf vielfältige 
Fähigkeiten, wozu die unterschiedlichen Fitnessübungen beitragen. 
Viele Kinder benötigen dies mehr denn ja, denn es wird nicht mehr wie 
früher auf der Straße gespielt. Auch wenn die Fähigkeiten bei Ihrem 
Kind (noch) nicht entwickelt sind, kann es am Kampfkunstunterricht 
teilnehmen. Bei uns lernen die Kinder, was sie brauchen, und werden 
Schritt für Schritt besser darin. Die Motorik von Vorschulkindern 
(Minis von 3 bis 5 Jahren) ist noch nicht ausgereift genug, um  
Fitnessübungen durchzuführen, daher werden sie erst ab dem 6.  
Lebensjahr regelmäßig trainiert.

In der Schule fallen Kampfkunst-Kids immer auf, weil sie über gute Koordinationsfähig-

keiten verfügen und körperlich beweglich sind. 

(Nadine Joachim)

» «

Gleichgewicht

Körperspannung

Schnelligkeit

Koordination



41

 Die vier bestandteile des Unterrichts      

Fitness ist förderlich 

Damian hat mit vier Jahren als Weißgurt mit Martial Arts  

begonnen. Heute ist er acht Jahre alt und bereits Träger  

des Junior-Dan-Grads Turtle (schwarz-weiß-Gurt). 

Seine Mutter Sabrina M. sagt: 

„Damian kann inzwischen ruhig sitzen. Seine Grob- und seine Fein-

motorik und sein gesamter Bewegungsapparat haben sich positiv 

entwickelt.“

Joel B. hat mit sieben Jahren als Kampfkünstler angefangen. Heute 

ist er 11 und hat inzwischen den Junior-Dan. „Es macht Spaß und hält 

den Körper fit.“ 

Thomas B., heute 13 Jahre alt und seit acht Jahren Kampfsportler, 

schließt sich an: „Das Körpertraining gefällt mir, und die Trainer sind 

nett.“

Andrea N., Mutter und Kampfkunstlehrerin, hat festgestellt: 

„Ich erlebe es im Unterricht oft, dass Kinder mit motorischen Defi-

ziten bei uns anfangen. Manchmal können sie zum Beispiel nicht 

rückwärts laufen oder keine Rolle vorwärts machen. Nach dem  

Samurai-Kids-Programm lernen die Kinder diese Dinge spielerisch, 

und solche Defizite werden meist schnell beseitigt.“

Lena H., Lehrerin in der Ausbildung, sagt: 

„Der Körper wird beim Martial Arts im Unterschied zu manchen 

anderen Sportarten wie z.B. Tennis gleichmäßig trainiert. Beide Kör-

perseiten, die linke und die rechte, sind gleichermaßen im Einsatz. 

Ein ausbalanciertes Körpergleichgewicht ist für die Kampftechniken 

wichtig.“

das sagen Eltern, Kinder und Kampfkunstlehrer
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Kampfkunst bei körperlichem oder  

gesundheitlichem Handicap

 
Oft fragen Eltern, deren Kind ein kör-
perliches Handicap oder eine Erkran-
kung hat, bei uns nach, ob eine Teilnah-
me am Kampfkunstunterricht sinnvoll 
oder machbar ist. In vielen Fällen kön-
nen wir dies ausdrücklich bejahen. Im 
Laufe der Jahre haben wir immer wieder 
die Erfahrung gemacht, dass sich Han-
dicaps nach und nach abbauen ließen, 
die Kinder fitter wurden und dadurch an 
Selbstbewusstsein wie an körperlicher 
Beweglichkeit gewannen. Alle Kampf-
kunstlehrer im Samurai-Kids-Programm 
sind angehalten, die Kinder auch bei 
Handicaps zum Mitmachen bei den Fit-
nessübungen anzuhalten, genau auf die 
Lernfortschritte zu achten und selbst 
kleinste Verbesserungen ausdrücklich zu 
loben sowie mit einem positiven Eintrag 
auf der Trainingskarte anzuerkennen. 
Damit werden die Kinder motiviert und 

zu weiteren Verbesserungen angespornt. 
Jedes Kind darf die Übungen in der Weise mitmachen, wie es kann. 

Ist jemand gehandicappt, so verlangen wir nicht, dass er die Übung 
genauso perfekt und gut macht wie ein gesundes Kind. Im Unterricht 
gibt es grundsätzlich keine Kritik und keinen Tadel, wenn jemand et-
was (noch) nicht so gut beherrscht wie die übrigen – stattdessen gibt 
es deutliches Lob, sobald kleinste Verbesserungen erkennbar sind. 

Hier setzt unsere Vorstellung von der individuellen Förderung je-
des Einzelnen ein: Jedes Kind darf sich in seinem ganz individuellen 
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Individuelle Förderung 

des Einzelnen

Lernrhythmus entwickeln. Durch Wertschätzung und Anerkennung 
auch kleinster Fortschritte entsteht ein positives Lernklima. Meist 
motiviert es auch Kinder, sich eine Übung, die sie noch nicht beherr-
schen, von anderen in derselben Lerngruppe abzuschauen; Gleich-
altrige, die es schon können, wirken als Vorbild und spornen oft den 
Ehrgeiz an: Was der Freund oder die Freundin kann, das möchte man 
auch selbst gern können – und traut sich schließlich früher oder spä-
ter auch, es einmal auszuprobieren. Übung macht den Meister, und 
die Meister fallen bekanntlich nicht vom Himmel. Vielleicht gelingt 
eine Übung aufgrund eines Handicaps nicht beim ersten und nicht 
beim 20. Mal, aber mit schrittweisen und kleinen Verbesserungen, 
die vom Lehrer als solche wertgeschätzt werden, gelingt sie dann 
beim 35. Mal. Werden Kinder auf ihrem Lernweg ermutigt, so lernen 
sie bemerkenswert rasch und überwinden Handicaps schneller als 
gedacht (vgl. dazu das Interview mit Prof. Dr. Ennemoser, S. 101 ff.). 
Wer bis zum 35. Mal drangeblieben ist, hat wirklich Durchhaltever-
mögen entwickelt.

 
Die Erfahrungen vieler Eltern bestätigen, dass gesundheitliche oder 
körperliche Handicaps kein Grund sind, vom Kampfkunstunterricht 
Abstand zu nehmen – im Gegenteil. Defizite können im Laufe der 
Zeit durch den Unterricht abgebaut werden, was sich positiv auf das 
Selbstwertgefühl des Kindes auswirkt. Dies gilt im Übrigen nicht nur 
für körperliche Beeinträchtigungen, sondern z.B. auch für Konzent-
rationsprobleme, Ängstlichkeit, ein niedriges Selbstwertgefühl oder 
andere Schwächen, die Kinder manchmal in gewissen Entwicklungs-
phasen einfach haben. 

Ganz wichtig ist, dass die Kinder immer individuell an ihrem eigenen Niveau und Lern-

stand gemessen werden – und nicht wie in der Schule an einem abstrakten Notensystem 

oder dem Klassendurchschnitt. 

(Marco Ennemoser)

»
«
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Der Kampfkunstunterricht versteht sich ausdrücklich nicht als „The-

rapie“ für gesundheitliche oder körperliche Erkrankungen oder bei 

entwicklungsbedingten Problemen. Doch aufgrund des speziellen 

pädagogischen Konzepts des Samurai-Kids-Programms (vgl. S. 93 ff.) 

und des durchgehend auf Motivation und Ermutigung aufbauenden 

Unterrichtsstils haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich Defizite 

über einen längeren Zeitraum in vielen Fällen teilweise oder ganz 

abbauen lassen. Im Einzelfall müssen die Eltern entscheiden, ob sie 

die Teilnahme ihres Kindes am Kampfkunstunterricht verantworten 

können.

  Andrea W. hat vor mehr als 10 Jahren ihren unter Asthma   

        leidenden Sohn zum Kampfkunstunterricht angemeldet. 

 „Der Sport in der Halle hat bei Asthma gegenüber dem Sport im 

Freien viele Vorteile.“ 

Kim B.: „Wir wollten etwas machen, damit unser Kind sein Selbstbe- 

wusstsein stärkt. Nach zwei Jahren Kampfkunstunterricht – Jessica 

fing mit etwa fünf Jahren an – bemerkten wir einen riesigen Unter-

schied. Früher hieß es immer, unsere Tochter sei ein bisschen schüch-

tern. Doch bei der Einschulung sagte man uns bereits, dass unser 

Kind sehr selbstbewusst auftritt.“

Angelika B.’s Sohn Tobias hat mit 4 Jahren mit einer Kampfkunst 

angefangen. Tobias hat ADHS. Daher fällt ihm manches nicht so 

leicht und ist nicht so selbstverständlich wie für andere Kinder. Auch 

wenn ihm Kampfkunst Spaß macht, leidet er unter den typischen 

Stimmungsschwankungen und der Schwierigkeit, sich nicht so gut 

steuern zu können wie andere Kinder. Es gibt Tage oder Stunden, wo 

er sehr unruhig ist und sich kaum kontrollieren kann. Aufgrund ihrer 

Erfahrungen ist Frau B. ist überzeugt: 

das sagen Eltern

Keine Therapie
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„Ich kann eine Kampfkunst für hyperaktive Kinder nur empfehlen 

– für Jungs wie auch für Mädchen. Die Kinder machen es für sich 

selbst und beweisen sich selbst, was sie können. Es gibt zwar Leute, 

die sagen, ADHS-Kinder sollten kein Martial Arts trainieren, weil sie 

das noch mehr aufputscht. Das sehe ich ganz anders. Die Kinder 

brauchen schließlich eine Gelegenheit, um sich abzureagieren. Dazu 

eignet sich das abwechslungsreiche Training sehr gut. Eltern müssen 

im Einzelfall entscheiden, ob unter Umständen eine Medikation nötig 

ist, damit das Kind am Unterricht teilnehmen kann.“ 

Tobias‘ größter Erfolg: Nach sieben Jahren Kampfkunstunterricht hat 

er im Alter von 11 zuletzt die Prüfung zum Junior-Dan (schwarz-blauer 

Gurt) erfolgreich abgelegt. Als er gefragt wurde „Hast du dir träu-

men lassen, dass du das jemals schaffst?“, antwortete er: „Klar, ich 

war von Anfang an sicher, dass ich das schaffe!“ Tobias hat sich mit 

seinem Durchhaltevermögen selbst bewiesen, was in ihm steckt. Er 

macht weiter und ist schon auf dem Weg zum nächsten Junior- 

Dan-Grad. „Unser Sohn hat sich durch eine Kampfkunst positiv 

verändert. Zum Beispiel hat er Seilhüpfen gelernt und ist insgesamt 

ruhiger geworden“, so Frau B. 



Die vier bestandteile des Unterrichts



47

 Die vier bestandteile des Unterrichts      

Sicherheit  – 
Selbstschutz und Selbst-
verteidigung für den Alltag 

Die Zusammenstellung der 

Sicherheitsthemen

3.

 
Das Sicherheitsbedürfnis von Kindern und Eltern ist heute viel stär-
ker ausgeprägt als früher. Heute gibt es viel mehr Gefahrenquellen 
als noch vor 20 Jahren – und ihre Zahl nimmt ständig zu, wenn man 
z.B. an das Internet denkt. Aus zahlreichen Gesprächen mit den El-
tern wissen wir, wie wichtig es ihnen ist, dass ihre Kinder Gefahren 
rechtzeitig erkennen und richtig reagieren; für viele ist der Sicher-
heitsteil sogar der Hauptgrund, ihr Kind zum Kampfkunstunterricht 
anzumelden. Auch die Kinder selbst sind für das Thema Sicherheit 
aufgeschlossen, denn sie wollen stark sein, sich durchsetzen, Nein sa-
gen und sich wehren können, wenn es angebracht ist. Kinder können 
aufgrund ihrer noch fehlenden geistigen Reife oft nicht einschätzen, 
ob eine Situation potenziell gefährlich ist. Sie schwanken zwischen 
Mut und Neugier auf der einen Seite und Schutz oder Selbstvertei-
digung auf der anderen Seite. Im Kampfkunstunterricht lernen sie, 
wann sie mutig sein sollen und dürfen und wann eher Vorsicht sowie 
Selbstschutz angebracht sind und wie dieser genau aussieht. 

Das Thema Sicherheit gehört nicht zum klassischen Kampf-
kunst-Konzept japanischer Prägung und es ist auch nicht an Kampf-
kunst-Techniken im engeren Sinne mit ihren Schlag-, Stoß-, Tritt- 
und Blocktechniken, gebunden, doch was liegt näher, als Sicherheit 
gerade in Verbindung mit Kampfkunst zu vermitteln? Sicherheit ist 
für uns ein wichtiger Schwerpunkt des Samurai-Kids-Programms. 
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Mitwirkung der 

Polizei

Unser Sicherheitsteil ist eine einzigartige und umfassende Zusam-

menstellung von Sicherheitsregeln, wie es sie sonst nirgendwo in 

Deutschland gibt. Sie werden nur in unserem Kampfkunstunterricht 

nach dem Samurai-Kids-Programm gelehrt, jedoch nicht in anderen 

(Kampf-)Sportarten oder von sonstigen Institutionen oder Vereinen. 

Auch aus Büchern sind die von uns über Jahre hinweg zusammen-

getragenen Sicherheitsregeln nicht erlernbar, denn es gibt keine 

Literatur darüber.

 
Im Bereich der Sicherheit unterscheiden wir zwischen Selbstschutz 
und Selbstverteidung: 

 
■ Selbstschutz bedeutet Vorbeugen: eine mögliche Gefahr bereits 
im Vorfeld als solche erkennen und damit einer gefährlichen Situati-
on rechtzeitig aus dem Weg gehen, bevor es überhaupt zu Übergrif-
fen oder Gewalt kommen kann.

 
■ Selbstverteidigung setzt ein, sobald man sich in einer gefährli-
chen Situation befindet, dieser also nicht mehr ausweichen kann und 
sich zur Wehr setzen muss, und zwar verbal und/oder körperlich.

Beide Bereiche decken wir im Unterricht ab. Der Sicherheitsteil ist 
in allen Altersgruppen Bestandteil jeder Unterrichtsstunde und folgt 
direkt auf den Fitnessteil. 

 
Bei der Konzeption des Sicherheitsteils hat die Kriminalpolizei, ins-
besondere Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger (vgl. Interview 
S. 64 ff.), beratend zur Seite gestanden. Im Laufe der Zeit haben wir 
sicherheitsrelevante Themen aus ganz unterschiedlichen Lebens-
bereichen zusammengetragen: Themen, auf die uns die Polizei auf-
merksam gemacht hat, Themen, die uns selbst eingefallen sind, und 
Themen, die Eltern an uns herangetragen haben. Alle Themen haben 
wir kindgerecht für die jeweilige Altersstufe aufbereitet, so dass wir 
Minis, Kids, Schülern und Teens klare Regeln mit auf den Weg geben 
können, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollten und 
wie sie sich gegebenenfalls wehren können.

Einzigartige 

 Zusammenstellung
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Die vier Bereiche der Sicherheitsthemen

 
Das Thema Sicherheit ist für uns kein abgeschlossenes Kapitel: Es 
kommen immer wieder neue Themen hinzu, sobald sich neue Gefah-
renquellen auftun. Ein heißes Eisen ist zum Beispiel im Augenblick 
das Thema Mobbing in der Schule. Manchmal gibt es auch neue, un-
gewöhnliche „Maschen“, mit denen Erwachsene versuchen, Kinder 
hereinzulegen oder zu manipulieren. Hören oder erfahren wir davon, 
gelegentlich auch über das Fernsehen, greifen wir das Thema auf und 
bauen es mit den entsprechenden Hinweisen für angemessenes Ver-
halten der Kinder in den Sicherheitsteil ein. 

Die Sicherheitsthemen erweitern sich schrittweise vom häusli-
chen Umfeld über die Schule und nähere Umgebung bis zum Inter-
net. Kommen im Web neue Dienste auf, die wiederum ein Gefahren-
potenzial bergen – neuerdings beispielsweise Facebook –, so bauen 
wir das mit entsprechenden Verhaltensrichtlinien in den Unterricht 
ein.

Ständige Weiter- 

entwicklung der  

Sicherheitsthemen

Zuhause (bis 5 Jahre)

Schule / Umgebung 
(6-10 Jahre)

Sexuelle Übergriffe / Internet
(11-16 Jahre)

Beruf / Welt 
(Erwachsene)
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Sicherheit und Stärke durch 

Selbstbewusstsein 

 
Das Training zur Konfliktvermeidung ist ein wichtiger Schwerpunkt 
des Samurai-Kids-Programms. Ziel ist es, dass die Kinder Konflik-
te erkennen und ihnen rechtzeitig ausweichen, bevor eine Situation 
eskaliert. Immer wieder spielen wir im Unterricht brenzlige Situatio-
nen durch nach dem Motto: „Was ist, wenn …“. Dazu geben wir klare 
Hinweise, gegebenenfalls mit Alternativen, denn manchmal gibt es 
verschiedene „richtige“ Verhaltensweisen, um mit einem Konflikt 
fertig zu werden. Danach folgt der praktische Teil: „Was kann ich in 
dieser Situation tun? Wie verhalte ich mich richtig?“. Wir geben den 
Kindern Begründungen und Erläuterungen, warum ein entsprechen-
des Verhalten nötig oder sinnvoll ist. Der praktische Teil wird in et-
lichen Unterrichtsstunden wiederholt und eingeübt, bis das Wissen 
und das richtige Verhalten „sitzen“. Das gibt den Kindern ein Gefühl 
von Sicherheit und stärkt ihr Selbstbewusstsein, auch mit schwieri-
gen Situationen umgehen zu können. 

 
Nur im äußersten Notfall ist für einen Kampfsportler eine körperliche 
Verteidigung erlaubt; keinesfalls dürfen Kampftechniken willkürlich 
oder unkontrolliert angewandt werden. Oft genügt es schon, die rich-
tigen Worte zu gebrauchen, um sich gegen unerwünschte Übergriffe 
zu wehren, und zwar unter energischem Einsatz der Stimme. Bei uns 
lernen die Kinder, sich sprachlich richtig zu artikulieren und Nein zu 
sagen, wenn es angebracht ist. Wer es laut und deutlich artikulieren 
kann, wird vom Gegner ernst genommen. Auch dies üben wir im 
Unterricht.

Viele denken bei Martial Arts an Kampftechniken, doch für uns hat die Vermeidung von Kon-

flikten eindeutig Vorrang vor Kämpfen. 

(Toni Dietl)

» «
Cool ist, wenn man 

sich korrekt verhält
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Ziel des Sicherheitsteils ist es, Selbstschutz durch Selbstbewusst-

sein zu erreichen, um nicht in eine Opferrolle zu geraten. Befrei-

ungsgriffe, Abwehrtechniken, Verhaltens- und Reaktionsmuster 

werden durch ständige Wiederholungen erlernt, verinnerlicht und 

schließlich automatisiert. So wird Ihr Kind stark in seiner Umwelt.

Selbstschutz- und Selbstverteidi-

gungsregeln für alle Altersgruppen

 
Im Folgenden möchten wir Ihnen Beispiele für die im Unterricht 
behandelten Selbstschutz- und Selbstverteidigungsregeln in allen Al-
tersgruppen geben. Der Sicherheitsteil ist sehr umfangreich, so dass 
wir hier nur eine kleine Auswahl aller Regeln vorstellen können. 

■ Bei den Minis steht das persönliche Grundwissen im Vorder- 
 grund: „Mein Körper gehört mir“ und „Wer sind meine Vertrau- 
 enspersonen?“ Daneben ist das häusliche Umfeld wichtig (Um- 
 gang mit Kühlschrank und Feuer) und schließlich der Umgang  
 mit Fremden. Zuletzt geht es um Freizeit und Verhalten im Stra- 
 ßenverkehr.
■ Bei den Kids geht es verstärkt um Schule und Freizeit und auch  
 um Stress mit anderen Kindern. 
■ Bei den Schülern schließlich erweitern sich die bereits angespro- 
 chenen Themenfelder um den Bereich Internet.
■ Bei den Teens wird das Thema Internet vertieft, außerdem geht es  
 um das Verhalten auf Partys, um Alkohol und Drogen.

Selbstschutz durch

Selbstbewusstsein
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Beispiele: 

Regeln für Minis

Selbstschutzregel zum persönlichen Grundwissen:  

Jeder hat etwas, das nur ihm selbst gehört – was ist das? 

■ Dein Körper

■ Jeder darf selbst entscheiden, ob er schmusen möchte oder 

nicht.

■ Du kannst selbst entscheiden, wer dich anfassen darf. 

■ Möchte ich nicht schmusen oder berührt werden, sage ich das 

einfach („Ich mag jetzt nicht schmusen.“ oder „Ich mag das jetzt 

nicht.“) Es muss mir nicht unangenehm sein, wenn ich sage, 

dass ich das jetzt nicht will. 

Frage an die Kinder: Wer darf dich anfassen?  

Eltern und Freunde beispielsweise. Rede mit deinen Eltern 

darüber.

Selbstschutzregel für zu Hause: Die Mama ist kurz für ein paar 

Minuten zur Nachbarin gegangen, und es klingelt an der Tür. Es 

ist der Postbote, der ein Paket für euch hat.  

Frage an die Kinder: Was machst du? 

■ Ich lasse die Tür zu und tue so, als ob ich nicht zu Hause wäre. 

Ich öffne keinem Fremden die Tür.

■ Auch wenn der Postbote Licht bei uns sieht und weiß, dass ich 

zu Hause bin, lasse ich die Tür zu. Ich habe keine Verpflichtung, 

ihm zu öffnen.

Selbstschutzregel zum Umgang mit Fremden:  

Ein Auto hält neben dir an. Der Fahrer lässt die Scheibe herun-

ter und spricht so leise, dass du nichts verstehst. Er winkt dich 

heran und zeigt, dass er nicht so laut reden kann (er hat einen 

Verband um den Hals).  
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Frage an die Kinder: Was tust du?

■ Du gehst einen Schritt zurück und bittest ihn, etwas lauter zu 

sprechen: „Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte sprechen Sie 

lauter!“

■ Wenn er zum wiederholten Mal undeutlich oder zu leise spricht, 

sage ich: „Es tut mir leid. Ich verstehe Sie nicht. Fragen Sie 

jemand anderen“ und gehe weg. 

■ Wenn ich ein ungutes Gefühl habe, gehe ich in der entgegenge-

setzten Richtung weg, in der das Auto fährt.

Frage an die Kinder: 

Wo sollst du stehen, wenn du mit dem Fahrer sprichst?

■ Ich stehe auf der Höhe des Seitenspiegels, damit die Tür als 

Schutzschild zwischen mir und der Person im Auto ist. Dann 

kann ich schnell wegrennen, falls die Tür aufgeht. 
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Beispiele: 

Regeln für Kids

 Selbstschutzregel für zu Hause (Brandsicherheit):  

Es beginnt die Grillzeit. Worauf muss ich achtgeben, wenn ich 

mit meinen Eltern oder mit Bekannten grille?

■ Ich zünde nie alleine den Grill oder die Feuerstelle an. Das ma-

chen die Erwachsenen. 

 Frage an die Kinder: Was gibt es noch zu beachten?

■ Ich gebe nie Brandbeschleuniger in das Feuer, um es größer 

oder schöner zu machen.

■ Ich achte auf die Windrichtung.

■ Ich fasse nie mit den bloßen Fingern den Grill oder das Essen auf 

dem Grill an. 

■ Ich achte auf einen sicheren Stand an der Feuerstelle.

  (Der Lehrer kann weitere Antworten sammeln.)

■ Auch wenn die Verantwortung bei den Erwachsenen liegt, denke 

ich mit und achte darauf, dass nichts Schlimmes passiert. 

■ Wenn andere Kinder Blödsinn machen, bin ich mutig und sage 

ihnen, dass es gefährlich ist, was sie tun. Wenn sie nicht aufhö-

ren damit, hole ich sofort einen Erwachsenen zu Hilfe. 

Selbstschutzregel für Schule/Freizeit:  

Zwei große starke Schüler machen ganz gemein ein gleichaltri-

ges Mädchen fertig (durch Herumschubsen, Beschimpfen usw.). 

Das Mädchen weint schon. Wie kann ich ihm helfen, ohne mich 

selbst in Gefahr zu begeben? 

■ Ich merke mir, wie die Jungen aussehen, und versuche, eine 

erwachsene Person als Hilfe zu holen. (Zum Beispiel klingele ich 

am nächsten Haus.) Dabei ist es besser, nicht von den großen 

Schülern bemerkt oder erkannt zu werden. Sie könnten wegen 

mir Ärger bekommen und sauer auf mich sein.

■ Man schaut nicht einfach weg, sondern hilft mit seinen Mitteln. 

Das heißt, ich organisiere bzw. hole Hilfe. Ich darf dabei mich 

selbst nicht in Gefahr bringen, das hilft niemandem. Wäre ich 

selbst in einer solchen Situation, dann wäre ich auch für jede 

Hilfe dankbar. 
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Selbstschutzregel für den Straßenverkehr:  

Wie verhält man sich auf Parkplätzen richtig? 

  Auf Parkplätzen muss man besonders achtsam sein, 

■ weil die Autofahrer nur nach Parkplätzen schauen, aber nicht 

nach Kindern,

■ weil jederzeit ein Auto losfahren kann; deshalb achte ich auf die 

Rücklichter und mache mich groß,

■ weil jederzeit eine Autotür aufgehen kann, deshalb halte ich 

Abstand.

■ Ein Parkplatz ist wie eine Straße und kein Gehweg. Deshalb darf 

ich mich nicht ablenken lassen, z.B. von Dingen, die ich gerade 

bekommen habe (Süßigkeiten auspacken usw.).

■ Der Parkplatz ist kein Spielplatz. Hier spiele ich nicht verstecken 

oder fangen. 

■ Autofahrer können Fehler machen wie alle Menschen. Sie möch-

ten niemanden anfahren, erst recht keine Kinder. 

■ Im Dunkeln ist es manchmal noch gefährlicher als bei Tageslicht.
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Beispiele: 

Regeln für Schüler

Selbstschutzregel zum persönlichen Grundwissen:  

Mobbing kennt jeder. Welche Formen des Mobbings kennst du? 

  Ausgrenzen, auslachen, verletzende Bemerkungen, ignorieren, 

ungerechtfertigte Anschuldigungen, Androhen von körperlicher 

Gewalt usw. 

 Welches sind die Auswirkungen von Mobbing? 

  Verlust des Selbstwertgefühls, Schuldsuche bei sich selbst, 

Scham usw. 

 Welches sind die richtigen Maßnahmen gegen Mobbing? 

■ Sich sofort von außen helfen lassen, denn Mobbing-Opfer kön-

nen sich oft nicht mehr selbst wehren. Je früher man sich helfen 

lässt, desto besser ist es. Denn je länger das Mobbing anhält, 

desto größer sind die Schäden beim Opfer und desto schwieri-

ger ist es, eine Lösung zu finden.

■ Ich mache beim Mobbing anderer Schüler nicht mit. Das heißt, 

ich lasse mich nicht selbst zum Täter machen. Ich erzähle mei-

nen Eltern und Lehrern davon, wenn ich von Mobbing-Attacken 

weiß. 

■ Wenn ich selbst gemobbt werde, suche ich die Schuld nicht nur 

bei mir selbst.

■ Wenn ich selbst gemobbt werde, sage ich deutlich: „Mama, bitte 

hilf mir! Da wollen mich welche fertigmachen.“

Selbstschutzregel zum Umgang mit dem Internet:  

Was ist beim Umgang mit dem Internet wichtig, um mich selbst 

zu schützen?

1. Meine persönlichen Daten setze ich nicht ins Internet (Name, 

Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kontodaten, Freunde 

usw.).

2. Die persönlichen Daten meiner Freunde bleiben ebenfalls geheim.

3. Treffe ich Internetbekanntschaften, so gehe ich nie alleine, son-

dern in Begleitung von Freunden (mehrere sind besser) an einen 

sehr belebten Ort (z.B. ein Café oder einen öffentlichen Platz).
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4. Erscheint mir eine Website oder beim Chatten irgendwie merk-

würdig, spreche ich mit meinen Eltern, zumindest aber mit 

Freunden, darüber.

5. Alles, was mit Kauf oder Gewinnspielen zu tun hat, bespreche 

ich vorher mit meinen Eltern.

6. Daten (Musik, Bilder, Klingeltöne usw.) lade ich nur zusammen 

mit meinen Eltern herunter.

7. E-Mails und Anhänge von Unbekannten lösche ich ungeöffnet.

  Auch wenn ich mich noch nicht im Internet bewege, muss ich die 

Gefahren kennen. 

  Beim Posten mache ich keine Späße auf Kosten anderer. Üble 

Nachrede ist rufschädigend und kann strafbar sein.

Selbstschutzregel zum Umgang mit Erpressung:  

Was mache ich, wenn ich erpresst werde?

■ Ich gebe das, was die Person verlangt, denn ich habe Angst. 

Nachher sage ich es sofort meinen Eltern, auch wenn man mir 

gedroht hat, mich fertigzumachen, wenn ich jemandem davon 

erzähle.

■ Es kann nicht nur Geld erpresst werden, sondern auch Essen, 

Wertsachen und dass man etwas Bestimmtes tun muss. Der Er-

presser kann mir Prügel oder den Verrat einer Sache androhen. 

Warum muss ich meinen Eltern davon erzählen? 

■ Weil sie mich lieben, helfen sie mir. Die Situation des Er-

presst-Werdens hört sonst nie auf, und ich werde nicht mehr 

glücklich. Ich kann z.B. Angst bekommen, zur Schule zu gehen, 

schlechtere Noten haben oder sogar krank werden. Unter Um-

ständen kann ich auf die schiefe Bahn geraten.

■ Dass ich erpresst werde, wird immer irgendwann herauskom-

men. Deshalb ist es besser, sofort mit den Eltern zu sprechen. 

Dann muss ich nicht zu lange leiden.
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Am folgenden Beispiel sehen Sie, wie ein und dieselbe Sicherheitsre-
gel bei Minis, Kids und Schülern auf unterschiedliche Weise eingeübt 
wird, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit dem Wissen, dem 
Können und den Möglichkeiten der jeweiligen Altersstufe. 

Dieselbe Regel in 

verschiedenen 

Altersstufen

Selbstschutzregel zum Umgang mit Fremden:  

Du gehst beim Einkauf (Stadtfest etc.) mit deinen Eltern verlo-

ren. Was tust du?

■ Beste Variante: Ich spreche eine andere Mutter mit Kind(ern) an 

und erzähle ihr meinen Kummer.

■ Zweitbeste Variante: Ich spreche jemanden an, der dort arbeitet, 

und erzähle ihm meinen Kummer.

Selbstschutzregel zum Umgang mit Fremden: 

  Du gehst beim Einkauf (Stadtfest etc.) mit deinen Eltern verloren. 

Was tust du?

■ Beste Variante: Ich spreche eine andere Mutter mit Kind(ern) an 

und erzähle ihr meinen Kummer.

■ Zweitbeste Variante: Ich spreche jemanden an, der dort arbeitet, 

und erzähle ihm meinen Kummer.

■ Drittbeste Variante: Ich spreche jemanden an, der aussieht wie 

eine Oma (graue Haare usw.).

■ Viertbeste Variante: Ich spreche jemanden an, der eine Uniform 

trägt.

Für Minis

Für Kids
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Selbstschutzregel zum Umgang mit Fremden:  

Du gehst beim Stadtbummel mit deinen Eltern in einer fremden 

Stadt verloren. Wie verhältst du dich richtig (sicher)?

■ Beste Variante: Ich kann die Handy-Nummer von meinen Eltern 

auswendig (oder habe mein eigenes Handy dabei) und rufe sie 

an. Um nach einem Telefon zu fragen, wende ich mich an folgen-

den Personenkreis: Frau mit Kind(ern), Familien, jemand, der im 

Geschäft arbeitet. 

■ Weitere Variante: Wenn ich weder mein eigenes Handy dabei 

habe, noch die Nummer auswendig kann, wende ich mich an 

folgenden Personenkreis: Frau mit Kind(ern), Familien, jemand, 

der im Geschäft arbeitet, jemand mit Uniform (Polizist, Security 

usw.).

■ Generell ist es sinnvoll, wenn man in einer fremden Stadt oder 

auf einem Stadtfest einen Treffpunkt ausmacht für den Fall, dass 

man sich verliert.

Für Schüler
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Helena L.’s Sohn David ist heute acht Jahre alt. Er hat mit vier Jahren 

als Kampfsprotler angefangen. Als er sieben Jahre alt war, ging er auf 

dem Weihnachtsmarkt verloren: „Wir waren mit der ganzen Familie 

zusammen auf dem Markt. Unser Junge ist einfach weitergegangen, 

und als er sich umdrehte, sah er niemanden mehr aus unserer Familie. 

Dann tat er, was er im Kampfkunstunterricht gelernt hatte. Er sprach 

eine Frau mit grauen Haaren an, die wie eine Oma aussah, und sagte: 

‚Ich bin verloren gegangen. Bitte helfen Sie mir.‘ Als die Frau fragte, 

mit wem er gekommen sei, antwortete er: ‚Mit meiner Mama, meiner 

Oma und meiner Tante. Sie trägt eine weiße Jacke und ist schwan-

ger.‘ Er konnte genaue Angaben über seine Familie machen und die 

Kleidung beschreiben, wie er es im Unterricht gelernt hatte. Dann bat 

er: ‚Bitte stellen Sie mich auf einen Tisch, damit meine Familie mich 

sieht. Wir müssen dann abwarten, bis meine Familie mich findet.‘ 

Die Frau stellte ihn auf einen hohen Bistrotisch. Anders ist es auf 

einem Weihnachtsmarkt ja nicht möglich, denn es gibt keine zentrale 

Informationsstelle, die eine Durchsage machen könnte, wie z.B. im 

Kaufhaus. Ich lief derweil schon herum, um meinen Sohn zu suchen. 

Als ich beinahe an ihm vorbeigelaufen wäre, sah er mich vom Tisch 

aus und rief ganz laut: ‚Mama, ich bin hier, man hat mir geholfen!‘ 

David hat es genau so umgesetzt, wie es im Unterricht gelehrt wurde. 

Er war weder hilflos, noch hat er geweint – er war einfach tapfer, und 

ich fand das gut.“

Praktische Anwendung 

im Alltag
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Die Selbstverteidigungsübungen dienen dazu, dass ein Kind sich weh-
ren kann, wenn es körperlich angegriffen wird, zum Beispiel wenn es 
von vorn gestoßen, am Kragen gegriffen oder in den Schwitzkasten 
genommen wird, wenn es gewürgt, von hinten umklammert, an den 
Haaren gezogen, getreten oder mit Faustschlägen traktiert wird. Lei-
der muss man heutzutage mit solchen Angriffen von Gleichaltrigen 
oder älteren Kindern auf dem Schulhof oder in der Freizeit rech-
nen. Der erste Schritt besteht immer 
darin, bei einem Angriff einen Schritt 
zurückzutreten und laut und energisch 
zu sagen: „Stopp! Lass mich in Ruhe!“ 
Manchmal reicht das bereits aus, um 
weitere Übergriffe des Gegners zu ver-
hindern. Daher trainieren wir das ener-
gische Sprechen dieser Sätze intensiv. 

Genügt das nicht, um den Gegner 
abzuwehren, folgt als Nächstes die An-
wendung von Befreiungsgriffen, die 
die Hebelwirkung ausnutzen und beim 
Angreifer gewisse neuralgische Körper-
punkte schmerzhaft berühren. Es ist im 
Grunde nicht schwierig, doch muss man 
die richtigen Techniken und „Tricks“ 
kennen und dabei den eigenen Körper-
schwerpunkt richtig setzen. Es handelt 
sich dabei nicht um Kampfkunsttech-
niken im eigentlichen Sinne. Die Griffe 
sind harmlos, aber sehr effektiv. Mit ih-
rer Hilfe kann man sich oft schon inner-
halb von Sekunden aus unangenehmen 
Situationen befreien, indem man den Gegner aushebelt und verhin-
dert, dass einem selbst mehr als nötig Schmerz zugefügt wird.

Die Kinder lernen auch, dass sie sich nur einmal gegen einen kör-
perlichen Angriff zur Wehr setzen und sich danach nicht etwa provo-
zieren und in eine Prügelei mit dem Angreifer verwickeln lassen. Es 

Selbstverteidigung
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geht auch um Deeskalierung. Der Respekt vor dem Gegner soll ge-
wahrt bleiben. Hat sich das Kind aus der Gefahr befreit, ist es allemal 
besser wegzugehen oder zu -laufen, als weitere negative Aktionen des 
Angreifers abzuwarten oder auf ihn einzuschlagen. 

Außerdem legen wir im Unterricht Wert darauf, dass die Kinder 
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Das heißt, wir fragen 
und reflektieren gemeinsam mit ihnen: „Warum bist du in diese Situ-
ation hineingeraten? Wie hättest du das vermeiden können?“ Damit 
setzen wir hier nochmals bei den vorbeugenden Maßnahmen des 
Selbstschutzes an, damit das Kind lernt, aufmerksam zu sein, Gefah-
rensituationen aus dem Weg zu gehen und sie nicht zu provozieren.

 
Die Selbstverteidigungsübungen vermitteln wir Kids, Schülern und 
Teens. Sie zielen darauf ab, dass sich ein Kind gegen ein anderes Kind 
zur Wehr setzen kann, nicht jedoch gegen einen Erwachsenen. Da 
Erwachsene Kindern stets körperlich überlegen sind, lehren wir sie, 
sich im Falle von solchen Drangsalierereien mit allen erdenklichen 
Mitteln (kratzen, beißen usw.) zu wehren.

Im Kampfsport gilt: Cool ist, wer sich korrekt verhält – wer sich 

also gar nicht erst in Gefahr begibt und aufmerksam genug ist, um 

brenzlige Situationen vorherzusehen und sie zu vermeiden. Respekt 

vor dem Gegner, Disziplin und Kontrolle des eigenen Verhaltens sind 

Bestandteil des Sicherheitstrainings.

Brenzlige Situationen 

vermeiden
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■ Bei Angriff durch Greifen am Kragen: Ich gehe einen Schritt zu- 

 rück und drehe mich aus. Dadurch bringe ich meine Schulter  

 unter die Hände des Gegners. 

■ Bei Angriff durch Stoßen von vorn: Ich gehe einen Schritt zur  

 Seite und wehre mit den Armen ab. 

■ Bei Angriff durch Umklammerung von hinten: Ich mache meinen  

 Rücken rund, gehe tief in die Hocke und schlüpfe seitlich aus der  

 Umklammerung heraus. 

■ Bei Angriff durch Würgen von vorn: Ich ziehe meinen Kopf wie  

 eine Schildkröte ein. Dann steche ich mit dem Finger unter die  

 Achsel des Gegners. 

■ Bei Angriff durch Ziehen an den Haaren: Ich fixiere die Hand  

 des Gegners an meinem Kopf. Dann steche ich mit dem Zeigefin- 

 ger unter die Achsel des Gegners. 

Einige Beispiele für 

Selbstverteidigungs-

übungen
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Gewaltprävention für Kinder –  

Interview mit Kriminalhaupt- 

kommissar Peter Köstlinger

  
Peter Köstlinger, Kriminalhauptkommissar und Verhaltenspräven-
tionsberater, arbeitet beim Polizeipräsidium Konstanz. An der Ent-
wicklung des Sicherheitsteils des Samurai-Kids-Programms hat er 
beratend mitgewirkt. Seit mehr als 10 Jahren ist er im gesamten Bo-
denseekreis unermüdlich von Schule zu Schule unterwegs, um Kin-
dern und Eltern in Vorträgen und Kursen zu vermitteln, wie man 
sich in Gefahrensituationen richtig verhält. Pro Jahr erreicht er rund 
5000 Jugendliche und 2000 Erwachsene. Auch in Kampfkunstschu-
len und im Samurai-Camp demonstriert er den Kindern regelmäßig 
den richtigen Umgang mit Gefahren. In seinen Veranstaltungen be-
handelt er Themen wie Gewalt unter Jugendlichen, Schutz vor sexu-
ellem Missbrauch, Drogen, Mobbing und Internet. 

Köstlinger, selbst Vater von drei erwachsenen Kindern, versteht 
es, seine Ausführungen in Rollenspielen mit den Kindern lebendig 
herüberzubringen.

Toni Dietl (li.) im Gespräch und beim Zweikampf mit Peter Köstlinger
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Gerne mimt der 1,90 Meter große Mann in schwarzer Zivilklei-
dung dabei auch schon mal selbst den „Bösewicht“ – nicht um die 
Kinder einzuschüchtern, sondern um ihnen eindrucksvoll zu de-
monstrieren, wie einschüchternd gewaltbereite Täter mit entspre-
chender Körperstatur wirken können. Täter, so lernen die Kinder 
von ihm, sind immer feige. Sie suchen sich keinen ebenbürtigen Geg-
ner, sondern Opfer, die schwächer und kleiner als sie selbst sind und 
möglichst auch noch allein daherkommen.

Frage: Herr Köstlinger, was sollten Kinder in gefährlichen Situa-
tionen beachten? 

Köstlinger: Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Gewalt: die, die 
wir bei anderen beobachten, und die, der wir selbst ausgesetzt sind, 
die uns also zum Opfer macht. Die erste und wichtigste Verhaltens-
regel lautet in beiden Fällen: den Kontakt zum Täter zu vermeiden 
– ihm also aus dem Weg zu gehen, ihn zu ignorieren oder auf Ab-
stand zu gehen –, solange es möglich ist, sich also nicht provozieren 
zu lassen. Wenn man zum Beispiel beobachtet, dass in die Bahn Be-
trunkene oder merkwürdige Gestalten einsteigen, ist es am einfachs-
ten, selbst auszusteigen. Dann fährt mit der Bahn die Gefahr einfach 
davon und man hat sich ihr erst gar nicht ausgesetzt. Eine andere 
Möglichkeit ist es, wenigstens das Abteil zu wechseln oder zum Fah-
rer nach vorne zu gehen. 

Frage: Was kann man tun, wenn man sieht, dass andere Personen 
angegriffen werden?

Köstlinger: Man sollte nicht wegsehen oder wegschauen wie die 
berühmten drei Affen, die nichts sehen, nichts hören und nicht spre-
chen. Andererseits sollte man sich aber selbst niemals gefährden. Die 
Polizei ist in Notfällen unter 110 stets erreichbar, und glücklicherwei-
se haben viele Kinder heute ein Handy dabei. Es ist hilfreich, wenn 
man sich als Zeuge einige wesentliche Merkmale des Täters oder der 
Täter merkt, um ihn oder sie später beschreiben zu können, zum 
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Beispiel Haarfarbe, Augenfarbe, Kleidung und Narben oder Tätowie-
rungen. 

 
 Frage: Was sollten Kinder aus Ihrer Sicht vor allem beachten?

Köstlinger: Kinder sollten in Gefahrensituationen nicht alleine 
handeln oder allein stark sein wollen, sondern sich Hilfe holen über 
die Öffentlichkeit, indem sie für Aufmerksamkeit sorgen. Wenn sie 
angegriffen werden, sollten sie laut und deutlich rufen: „Lassen Sie 
mich in Ruhe!“. Das „Sie“ ist in diesen Fällen wichtig, denn es signa-
lisiert anderen zuhörenden Personen, dass kein persönlicher Kontakt 
zum Täter besteht. Es gibt noch eine Reihe weiterer Verhaltensregeln, 
die sich hier nicht alle im Einzelnen ausführen lassen. In meinen Ver-
anstaltungen übe ich richtiges Verhalten mit den Kindern in Rollen-
spielen und anhand von kurzen Videos ein. 

Frage: Können Sie sich an einen besonders dreisten Versuch er-
innern, bei dem Kinder einer unsichtbaren Gefahrensituation ausge-
setzt waren?

Köstlinger: An einer Haltestelle fuhr zu einer außerplanmäßigen 
Uhrzeit nach der Schule ein Bus vor. Der Fahrer sagte: „Dies ist ein 
Ersatzbus, der andere Bus fällt heute aus.“ Zum Glück sind die 11- bis 
12-jährigen Kinder nicht mitgefahren, denn sie hatten im Kampf-
kunstunterricht die Regel gelernt, nicht bei Fremden einzusteigen. 
Die Kinder waren aufmerksam und erkannten den falschen Busfah-
rer sofort daran, dass er keine Uniform trug. Wenige Minuten später 
kam dann der planmäßige Bus, der natürlich nicht ausfiel.

Frage: Welchen Beitrag leistet Kampfkunst zur Gewaltprävention?

Köstlinger: Kampfkunst macht die Kinder stark und selbstbewusst, 
weil sie lernen, wie sie sich in kritischen Situationen verhalten sollten. 
Ich begrüße es, dass im Samurai-Kids-Programm so viele Sicherheits-
übungen eingebaut sind und auch regelmäßig trainiert werden – so 
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■ Einen kurzen Videoclip zum Gewaltpräventionskurs von 

 Peter Köstlinger beim Samurai-Camp 2012 finden Sie unter:  

 www.youtube.com/watch?v=yTL7cesGLS4

■  Zeitungsartikel über die Arbeit von Peter Köstlinger mit Tipps zur  

 Gewaltprävention für Eltern finden Sie im Internet – 

 Stichwort „Peter Köstlinger” bei Google eingeben.

Sicherheit im Alltag

Tanja K., Mutter von Timea (sechs Jahre) und Rafael 

(vier Jahre) – beide seit etwa zwei Jahren im Kampfkunst-

unterricht – sagt zum Sicherheitsteil: „Kampfkunstlehrer können 

das Thema Sicherheit ganz anders herüberbringen als Eltern. Wir 

haben als Eltern die Neigung, die Kinder eher zu verunsichern, weil 

wir emotionaler mit Dingen umgehen, mit denen eine Gefahr für sie 

verbunden ist. Dann machen wir manchmal ungewollt den Kindern 

Angst. Kampfkunstlehrer bringen Sicherheitsthemen neutral herüber. 

Ich brauche dann als Mutter auch vieles den Kindern nicht mehr zu 

erklären. Wenn ich etwas Sicherheitsrelevantes anspreche, sagt meine 

Tochter gleich: ‚Mama, das weiß ich schon. Das habe ich im Kampfkunst- 

unterricht gelernt.‘ Gut finde ich auch, dass die Themen altersgerecht 

behandelt werden.“

das sagen Eltern 
und Kinder

Gewaltprävention im 

Internet

viele wie in keinem anderen mir bekannten Programm. Denn das ver-
leiht den Kindern in Gefahrensituationen ein sicheres Gefühl. Dies 
ist genau die Art von Gewaltprävention, die wir uns bei der Polizei 
wünschen und für die ich mich seit rund 10 Jahren einsetze. 
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das sagen Eltern 

und Kinder

   Dem schließt sich Sabrina M., Mutter eines acht-

                jährigen Sohnes, an und ergänzt: „Es ist nicht nur   

                neutraler, wenn Kampfkunstlehrer das Thema  

                         Sicherheit  vermitteln, sondern es bekommt auch ein   

              größeres Gewicht. Kinder hören oft nicht auf Papa oder  

Mama, denn die reden und erklären den ganzen Tag vieles und ver-

bieten auch manches.“ 

Frau M. hat erlebt, wie ihr Sohn im Alltag Erlerntes angewandt hat. 

„Als es an der Tür klingelte, sagte er an der Sprechanlage: ‚Mama 

ist nicht da, kommen Sie später wieder.‘ Den Postboten hat er nicht 

hereingelassen. Ich kann meinen Sohn unbesorgt zur Bushaltestelle 

laufen lassen, weil ich weiß, dass er bei Fremden nicht einsteigt. Als 

Mutter bin ich beruhigter, seit der Junge eine Kampfkunst erlernt.“ 

Linus D. ist jetzt neun Jahre alt und hat mit fünf Jahren mit Martial 

Arts angefangen. Am Unterricht gefällt ihm besonders, dass er lernt, 

„wie ich mich befreien kann, wenn ich körperlich angegriffen werde.“

Andrea W.: „Die Umgangsformen beim Sicherheitstraining sind gut. 

Bei anderen Sportarten wird manchmal wild herumgetobt, aber nicht 

bei Kampfsport.“

Kim B. meint: „Am Anfang hatte ich die Befürchtung, dass mein Kind 

sich verletzt, aber dann hat man mir das Konzept erklärt, und ich fand 

es ganz toll. Der Sicherheitsteil hat mich überzeugt. Als Mutter sage 

ich: Unsere Tochter Jessica ist eine kleine Prinzessin, und dennoch 

kann sie sich wehren. Heutzutage braucht jedes Mädchen so etwas.“ 

Frau B. hat erlebt, wie ihre Tochter mit dem „Zauberwort Kampfkunst“ 

einen Angreifer abschrecken konnte: „In den Reiterferien hat Jessica 

beobachtet, wie ein Kind von einem älteren Kind angegriffen, gekratzt 

und gezwickt wurde. Jessica wollte dem gemobbten Kind helfen, ist 

auf den Angreifer zugegangen und hat lediglich gesagt: ‚Ich kann 

Kampfksport.‘ Das genügte bereits. Daraufhin hat das aggressive Kind 

sofort aufgehört und weder Jessica noch das andere Kind angegriffen.“
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Helena L. sagt über ihren achtjährigen Sohn David: „Er setzt sich in der 

Schule durch und lässt sich Übergriffe von anderen nicht mehr gefallen. 

Dabei geht er so vor, wie er es im Unterricht gelernt hat. Zuerst versucht 

er, im Guten mit Angreifern klarzukommen, und sagt laut und deutlich: 

‚Lass mich in Ruhe, ich will das nicht!‘ Wenn das nicht funktioniert, wen-

det er seine Kampfkunstgriffe an. Die Lehrerin in der Schule befürwortet 

dieses Vorgehen.“

Rebecca S.’ elfjähriger Sohn Justin nimmt seit drei Jahren am Kampf-

kunstunterricht teil: „Sicherheit ist wichtig. Mein Sohn ist früher, ohne 

nach rechts und links zu gucken, über die Straße gerannt. Das macht er 

jetzt nicht mehr. Er hat auch einfach fremde Leute angesprochen. Damit 

hat er inzwischen ebenfalls aufgehört.“ 

Auch Mädchen haben Spaß an den Sicherheitsübungen. Bianca D., 13 

Jahre alt und seit gut vier Jahren Kampfsportler, sagt: „Meine Eltern 

finden es gut, dass ich Kampfkunst mache – wegen der Selbstverteidi-

gung. Mir gefallen die Selbstverteidigungsübungen mit am besten.“ 

Nathalie G., 12 Jahre und inzwischen Junior-Dan, und Miriam K., zehn 

Jahre alt und seit vier Jahren Kampfsportlerin, schließen sich an: 

„Selbstverteidigung macht am meisten Spaß.“ 
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Zusammenfassung

 
In jeder Unterrichtsstunde folgt auf den Fitnessteil der Sicher-
heitsteil. Sicherheit ist einer der wichtigsten Bestandteile des Sa-
murai-Kids-Programms. „Sicherheit“ bedeutet in erster Linie „Trai-
ning zur Konfliktvermeidung“. Wir unterscheiden zwischen Regeln 
zum Selbstschutz, um mögliche Gefahren durch richtiges Verhalten 
schon im Vorfeld auszuschalten, und Regeln zur Selbstverteidigung, 
um körperliche Angriffe von anderen verbal und physisch abzuweh-
ren. 

Für den Sicherheitsteil haben wir ein sehr breites, in Deutschland 
einmaliges und vollständiges Spektrum an Themen zusammengetra-
gen und unter Mithilfe der Polizei altersgerecht mit klaren, begrün-
deten Verhaltenshinweisen und -übungen ausgearbeitet, die wieder-
holt im Unterricht trainiert werden. Die Themenbereiche umfassen 
persönliches Grundwissen über den eigenen Körper, das häusliche 
Umfeld, Umgang mit Fremden, Schule und Freizeit, Straßenverkehr 
und Internet. 

Eltern und Kinder sind immer wieder begeistert über die Behand-
lung der Sicherheitsthemen im Kampfkunstunterricht. Viele Kinder 
haben schon selbst erlebt, wie gut sie durch die Anwendung der 
Übungen gefährliche Situationen im Alltag entschärfen und meis-
tern konnten. Die Kinder gewinnen durch das Sicherheitstraining an 
Stärke und Selbstbewusstsein, und die Eltern sind beruhigt, weil sie 
wissen, dass ihre Kinder möglichen Gefahren gewachsen sind. 



 Die vier bestandteile des Unterrichts      



Die vier bestandteile des Unterrichts



 Die vier bestandteile des Unterrichts      

Konzentration – 
in Partnerübungen seine  
Stärken finden

Schrittweise Annäherung an den 

Wettkampf – Kids lernen kämpfen

4.

  
Der dritte Teil jeder Unterrichtsstunde ist das Konzentrationstrai-
ning. Hier werden die Kampfkunsttechniken und Bewegungen einge-
übt, die später für den Zweikampf wichtig sind. Manche 
Eltern sind besorgt, wenn sie daran denken, dass Kin-
der sich im Zweikampf üben, doch das ist unnötig: 
Disziplin und Kontrolle von Körper und Geist ge-
hören zum Kampfkunsttraining dazu. Es gelten 
auch hier die gleichen Regeln wie beim Sicher-
heitstraining. Das heißt: Einfach draufschlagen, 
drauflos kämpfen oder das Gegenüber anzugrei-
fen ist tabu! So etwas gibt es bei Kampfsport nicht. 
Ziel des Konzentrationstrainings ist es vielmehr, dass 
die Kinder lernen, ihre Körperbewegungen – die Tech-
niken – zu beherrschen und richtig einzusetzen, 
um sie dann später im Zweikampf gekonnt 
anwenden zu können.

Dafür haben wir ein System entwi-
ckelt, um die Kinder systematisch 
an „echte“ Zweikämpfe heranzu-
führen:
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■ Die Kleinsten (Minis) und die jüngeren Kids machen grundsätz-
lich keine Übungen mit einem lebenden Partner. Stattdessen üben sie 
ihre Bewegungen an einem „Hütchen“ ein, das in etwa ihre Körper-
größe hat. 

 
■ Die Kids und die Schüler üben mit einem Partner, der Schutzpols-
ter, sogenannte „Pratzen“, trägt. Auf die Weise lernen die Kinder, ein 
Gefühl für Distanz und Trefferfläche aufzubauen.

 
■ Schüler von 9 bis 12 Jahren und Teens machen Übungen zum 
„Kämpfen auf Distanz“: Der Partner hält einen Sicherheitsabstand 
von einer Mattenlänge ein. Auf diese Weise können die Kampfsport-
ler ihren Gegner genau beobachten und trotzdem ihre Techniken frei 
ausführen, denn sie müssen nicht auf ihn reagieren. Beim Randori 
schließlich steht der Partner ohne Distanz direkt gegenüber. Der 
Kampfkünstler achtet genau auf sein Gegenüber und reagiert auf ihn  
und seine Bewegungen durch Angriff oder Verteidigung. Damit wird 
eine Kampfsituation simuliert, aber ohne dass es zu Körperberüh-
rungen zwischen den Kämpfern kommt. 

 
■ Fortgeschrittenen Schülern und Teens sind Zweikämpfe erlaubt, 
bei denen es auch zu Körperberührungen mit dem Gegner kommen 
kann. Ein Kampfrichter vergibt Punkte, so dass die Kämpfer sofort 
ein Feedback über ihre Technik erhalten. Dadurch wird das strate-
gische und taktische Verhalten im Kampf geübt und gefördert. Die 
Kampfkünstler haben Gelegenheit, ihre Stärken bei der Anwendung 
von Kampfkunsttechniken so einzusetzen, dass sie einen Wettkampf 
gewinnen können. Ebenso lernen sie, wie sie ihre Schwächen durch 
Stärken kompensieren können.
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Wenn Sie selbst eine Kampfkunst gelernt haben, dann kennen Sie 
die Technikübungen als Bestandteil des klassischen Kampfkunstun-
terrichts. Sie werden üblicherweise „in der Luft“ ohne direktes Ge-
genüber ausgeführt. Dies ist wichtig für die korrekte Ausführung 
der Techniken, genügt aber nicht, denn die „Luftbewegungen“ allein 
bringen noch keinen wirklichen Trainingseffekt hervor. Auf diese 
Weise lässt sich nämlich weder die Schlagkraft der eigenen Bewegun-
gen noch die erforderliche Körperdistanz zum Gegenüber bei der 
Ausführung der Techniken vernünftig einschätzen oder einüben. Sie 
kennen das vom Schwimmen: Trockenübungen an Land bringen nur 
wenig; wer üben will, muss ins Wasser, und sei es auch, dass er dabei 
zu Anfang erst einmal „Schwimmflügelchen“ trägt.

Daher haben wir im Samurai-Kids-Programm das beschriebene 
System entwickelt, mit dem wir die Kinder altersgerecht und entspre-
chend ihrer Leistungsstufe in mehreren Schritten sicher ans Kämp-
fen heranführen. Es ist einfach aufgebaut, kindgerecht, motivierend 
und angstfrei. Kein Kontakt mit einem lebenden Partner bedeutet: 
keine Verletzung – und keine Verletzung bedeutet: keine negative Er-
fahrung für die beiden Kinder, die die Technikübungen miteinander 
ausführen. Denn Kinder haben nicht nur Angst, verletzt zu werden, 
sondern ebenso, andere zu verletzen. Kurz: Kinder erlernen Kumite 
als klassischen Karate-Wettkampf spielerisch, Schritt für Schritt und 
ohne Angst. 

Durch den Freikampf lernen die Kinder, die Techniken bzw. Be-
wegungen sauber auszuführen, mit der gebotenen Schnelligkeit und 
präzise. Dazu bedarf es der Konzentration. Zugleich werden sie mit 
der Vielfalt der möglichen Kampfkunst- bzw. Körperbewegungen 
vertraut. Nach und nach lernen sie ebenfalls, sich auf einen Gegner 
und dessen Techniken einzustellen, dabei ihre Stärken auszuspielen 
und typische Kampfsituationen mit Angriff und Verteidigung zu 
meistern. Außerdem erkennen sie ihre eigenen Stärken und lernen, 
ihr Gegenüber zu analysieren und richtig einzuschätzen. Das ist auch 
im Alltag wichtig, um seine Stärken richtig einsetzen zu können. 

Technikübungen
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Durch Zweikampf

■ üben die Kinder die Kampfkunsttechniken,

■ lernen sie sich selbst, ihre Bewegungen und Bewegungsabläufe  

  kennen,

■ wird die Konzentration gefördert, indem die Kinder ihren Körper  

  und ihren Geist kontrollieren sowie ihre Bewegungen schnell  

  und präzise ausführen.

Ziel der Konzentrationsübungen ist es, dass die Techniken durch 

ständige Wiederholung verinnerlicht werden. Das ermöglicht ein 

Anwenden und Reagieren ohne nachzudenken. Die Techniken 

brauchen dann nicht mehr als bewusste Handlungen ausgeführt 

zu werden, sondern werden zu selbstverständlichen Bewegungen, 

quasi zu „Reflexen“. 

Wie lassen sich Kampftechniken im  

Lebensalltag anwenden? 

Interview mit Toni Dietl

 
 Frage: Können die Kinder die Kampftechniken auch im  
Lebensalltag anwenden?

Dietl: Nein, das ist ausdrücklich nicht erwünscht und nicht Be-
standteil des Samurai-Kids-Programms. Außerhalb einer kontrollier-
ten Situation, die von allen Beteiligten ausdrücklich als „Wettkampf “ 
vereinbart ist, sollen keine unnötigen Zweikämpfe stattfinden. Wir 
wollen aus Kindern keine „Schlägertypen“ oder „Dauerkämpfer“ ma-
chen, sondern durch Kampfkunst ihre körperliche und geistige Fit-
ness fördern. Das ist Bestandteil der von uns vermittelten und geleb-
ten Werte wie Disziplin, Respekt, Höflichkeit und Kontrolle. Wenn 
die Kinder im Alltag in Konflikte oder Gefahrensituationen geraten, 

Ziel von 

Kampftechniken
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dann sollen sie die Selbstschutz- und Selbstverteidigungsregeln an-
wenden, die sie im Sicherheitsteil lernen. Nur im äußersten Notfall 
darf ein Kampfkünstler bei einem Angriff Kampftechniken einsetzen. 
Die im Freikampf erlernten Techniken lassen sich jedoch auf andere 
Weise im Lebensalltag anwenden, und zwar unabhängig der Kampf-
kunst.

Frage: Wie geschieht das?

Dietl: Das Samurai-Kids-Programm hat sich auf die Fahnen ge-
schrieben, Kampfkunst als Lebensschule zu begreifen. Zuerst einmal 
ist wichtig, dass die Kinder beim Zweikampf Konzentration erlernen: 
Sie konzentrieren sich ganz und gar auf ihre Techniken, ohne sich 
ablenken zu lassen. Wir wissen, dass etliche Kinder heute Konzent-
rationsschwierigkeiten haben und sich von vielerlei Dingen im All-
tag und in der Freizeit ablenken lassen. Verzettelung ist, wie wir ja 
wissen, heute eine „Krankheit“ unserer modernen Gesellschaft: Man 
will vieles, am besten alles gleichzeitig, doch das Zeitbudget reicht 
niemals aus; so ist man hin- und hergerissen zwischen dieser und 
jener Aktivität. Die Kinder machen natürlich das nach, was sie in der 
Welt der Erwachsenen beobachten, und neigen dann ebenfalls zur 
Verzettelung und Sprunghaftigkeit im Tun und in ihren Interessen. 
Die Konzentrationsübungen helfen den Kindern, bei der Sache zu 
bleiben. Die Kampfkunstlehrer ermutigen dies durch entsprechen-
des Lob für die gute Ausführung von Übungen. Wir wissen aufgrund 
der Rückmeldungen etlicher Eltern, dass sich die Konzentration der 
Kinder durch den Kampfkunstunterricht vielfach verbessert hat. 
Kampfsportler haben oft in der Schule bessere Noten und machen 
insgesamt einen ruhigeren, gelasseneren Eindruck.

Kampfsport wird nur in Wettkampfsituationen angewandt, doch die innere Einstellung, 

die man durch eine Kampfkunst lernt, lässt sich auch im Lebensalltag anwenden.

(Toni Dietl)

» «



Die vier bestandteile des Unterrichts

 

Frage: Gibt es außer der Konzentration noch andere Elemente des 
Unterrichts, die sich auf den Lebensalltag übertragen lassen?

Dietl: Ja, es gibt noch mehr Elemente. So lernen die Kinder durch 
Zweikampf ihre individuellen Stärken kennen. Sie finden für sich 
selbst zum Beispiel heraus: Bin ich ein Rechts- oder ein Linksausle-
ger? Bin ich im Wettkampf eher offensiv oder defensiv? Wie führe ich 
eine Technik aus? Bevorzuge ich die Anwendung von Einzeltechni-
ken oder die Kombination aus mehreren Bewegungen? Keine Tech-
nik ist „besser“ oder „schlechter“, nur jede „anders“. Es ist auch nicht 
so, dass man mit bestimmten Techniken Kämpfe leichter gewinnt 

oder mit anderen Techniken schneller verliert. Für den Kampf-
künstler kommt es darauf an, Kampfsituationen – 

unabhängig von den Taktiken des Gegners 
– so zu gestalten, dass er seine individuel-
len Stärken ausspielen und dadurch den 
Kampf gewinnen kann.

Frage: Wie lernen die Kinder ihre  
Stärken kennen?

Dietl: Durch regelmäßiges Üben und 
durch die schrittweise Einübung der Bewe-

gungsabläufe. Auf die individuelle Förderung le-
gen wir als Kampfkunstlehrer großen Wert im Unterricht, 

indem wir die Kinder auf ihre besonderen Stärken deutlich 
hinweisen, sie dafür anerkennen und ihnen zeigen, wie sie 

sie weiter ausbauen können.
Demgegenüber befassen wir uns mit Schwächen 

nur insoweit, als sie limitierend wirken könnten. 
Es geht beim Kampf niemals darum, Schwächen 

„auszumerzen“. Das Erleben der eigenen Stär-
ken und die Konzentration darauf ist motivie-

rend, denn es zeigt den Kindern, was in ih-
nen steckt. Das fördert in den Kindern das 
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Selbstwertgefühl. Demgegenüber ist der Abbau von Schwächen eher 
lähmend, denn selbst wenn man eine Schwäche einigermaßen über-
wunden hat, ist man doch nur „mittelmäßig“ oder „durchschnittlich“ 
– was wir in den Schulen immer wieder sehen können, wo der Fokus 
meiner Meinung nach zu stark auf der Überwindung von Schwächen 
statt auf dem Ausbau individueller Stärken liegt. Hat jemand eine 
Vier oder Fünf in einem Schulfach, so soll er daran arbeiten, besser 
zu werden; hat jemand doch eine Zwei, so wird dies schnell als selbst-
verständlich angesehen, und der Betreffende erhält wenig oder gar 
keine Anleitung, wie er seine Stärke weiter ausbauen kann, auch über 
das schulische Umfeld hinaus. Überdurchschnittliches wird man im 
Leben nur leisten, wenn man seine Stärken kennt, sie systematisch 
weiter ausbaut und so oft wie möglich einsetzt.

 

Frage: Worin liegt hier die Parallele zum Lebensalltag?

Dietl: Das Wesentliche ist: Wir fördern in den Kindern ein Be-
wusstsein ihrer eigenen Stärken und davon, wie sie sie am besten 
zur Geltung bringen. Und dieses Bewusstsein ist es, das ihnen spä-
ter zum Beispiel in der Ausbildung und im Beruf Vorteile verschafft. 
Wer gelernt hat, seine Stärken zu erkennen und sie einzusetzen, wird 
im Leben erfolgreicher sein als jemand, der das nicht beherrscht. 
Die „Psychologie des Wettkampfes“ lässt sich auf den Lebensalltag 
übertragen. Als Kampfsportler lasse ich mich nicht auf eine Situation 
ein, von der im vorhinein klar ist, dass ich verlieren werde, weil ich 
meine Stärken nicht einsetzen kann und der „Gegner“ mir überlegen 
ist. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Kampfsituation oder zum 
Beispiel um eine Bewerbungssituation handelt. Entweder muss ich 
die Situation so umgestalten, dass meine Stärken zum Zuge kommen 
können, oder ich muss einen anderen Weg wählen, um mein Ziel zu 

Stärken auszubauen ist viel wichtiger im Leben, als Schwächen zu beseitigen. Seine Stärken 

zu leben ist motivierend und macht erfolgreich.“ 

(Toni Dietl) 

» «
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erreichen. Mein Selbstwertgefühl wird jedoch nicht darunter leiden, 
denn ich weiß unzweifelhaft, dass ich Stärken habe und welche es 
sind. Darum kenne ich auch die für mich günstigen Situationen, in 
denen ich gewinnen kann.  

Frage: Ist der Ausbau von Stärken bei anderen Sportarten in ähn-
licher Weise gegeben?

Dietl: Die individuelle Förderung der Stärken ist ein Spezifikum 
des Samurai-Kids-Programms. Selbst beim herkömmlichen Kampf-
kunsttraining der „klassischen“ Prägung werden die Schüler vom 
Lehrer in eine Schablone gepresst. Das heißt, der Lehrer vermittelt 
eine Art „Idealvorstellung“, wie der Schüler sein soll, wann und wie er 
eine Technik auszuführen hat. Der Schüler passt sich diesem Leitbild 
an, mehr oder minder um dem Lehrer einen Gefallen zu tun. Doch 
wer einer Schablone entspricht, hat niemals ein individuelles Profil, 
und er erkennt auch nicht seine speziellen Stärken! Er wird sich nur 
bis zu einem gewissen Grad entfalten können und Erfolg haben, aber 
nicht darüber hinaus. Ähnlich ist es auch bei Mannschaftssportarten, 
bei denen die Kinder bestimmte Funktionen erfüllen müssen, die 
den Regeln des Spiels entsprechen. Oftmals können sie ihre individu-
ellen Fähigkeiten dort nicht optimal einsetzen. Wir erleben es häufig, 
dass Kinder mit einer Kampfkunst anfangen, nachdem sie zuvor eine 
Sportart ausgeübt haben, bei der sie zu oft auf der „Ersatzbank“ sit-
zen mussten, was für sie frustrierend war, weil sie das Gefühl hatten, 
nicht gebraucht zu werden oder nicht gut genug zu sein. 

Wir wollen, dass die Kinder durch das Samurai-Kids-Programm zu selbstbestimmten Per-

sönlichkeiten werden. Sie sollen nicht einer ‚Schablone‘ entsprechen, sondern ihr indivi-

duelles Profil entwickeln, also zu sich selbst und ihren besonderen Stärken stehen und sie 

ausleben. Das lernen die Kinder auf spielerische Weise im Kampfkunstunterricht. 

(Toni Dietl)

»
«
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Frage: Gibt es noch weitere Parallelen zum Lebensalltag?

Dietl: Wenn man seine Stärken kennengelernt hat, kommt es als 
Nächstes darauf an, Durchhaltevermögen zu entwickeln. Die Kin-
der merken schnell: Wenn ich in jeder Unterrichtsstunde mitmache, 
dann mache ich automatisch jedesmal ein paar kleine Fortschrit-
te und entwickle mich weiter. Mehr als die engagierte Teilnahme 
an einer Unterrichtsstunde pro Woche ist dafür gar nicht erforder-
lich! Äußeres Kennzeichen für das Weiterkommen ist natürlich der 
Gürtelgrad, weshalb bei den Kindern das Interesse am Erwerb des 
nächsten Gürtels immer sehr hoch ist. 
Die unterschiedlichen Gürtelgrade im 
Kampfsport sind geradezu ein Segen, 
weil sie wie ein steter Ansporn wirken, 
weiterzumachen, sich zu verbessern 
und vielfach bis zum Dan-Grad durch-
zuhalten. Letztlich ist ein Schwarzgurt 
nichts anderes als ein Weißgurt, der 
nicht aufgegeben hat. Äußerlich sichtba-
re Kennzeichen für den eigenen jeweili-
gen „Meistergrad des Könnens“ wie die 
Gürtelfarben gibt es nur in den Kampf-
künsten, aber nicht in anderen Sportar-
ten. 

Mein Credo ist: Man kann nahe-
zu alles im Leben erreichen, wenn 
man nur dranbleibt und weitermacht. 
Wenn jemand mit 5 oder 8 Jahren als 
Kampfsportler beginnt, dann ist er 
oder sie meist mit 10 oder 16 Jahren 
bereits Träger des Junior-Dans. Kin-
dern kann man leicht klarmachen, was 
für ein großartiger Erfolg dies bedeutet, indem man ihnen sagt: ‚Du 
hast jetzt die Hälfte deines bisherigen Lebens Kampfkunst gelernt 
und bist schon Schwarzgurt, weil du konzentriert drangeblieben  
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bist. Wenn du dich auch bei anderen Dingen im Lebensalltag so  
engagierst, wie viel kannst du dann erst schaffen in deinem Leben!’ 
Das verstehen wir unter Synchrolearn®: die Synchronisation des im 
Kampfksport Erlernten mit dem Lebensalltag. „Die Matte und das 
Leben“ liegen eng beieinander.

Talent allein nützt häufig nicht viel, wenn das Durchhaltevermö-
gen fehlt, um es Schritt für Schritt durch Üben zur Spitzenleistung 
auszubauen. Manchmal sind weniger begabte Menschen im Leben 
erfolgreicher als große Talente, weil sie durchgehalten und nicht auf-
gegeben haben, um ihr Ziel zu erreichen. 

Selbst wenn man mit einem Handicap gestartet ist, kann man 
sich allein mit dem erforderlichen Durchhaltevermögen weiterent-
wickeln, indem man kontinuierlich an sich arbeitet. Auf diese Weise 
sind große Ziele erreichbar, wie die Erfolge vieler Schüler, die über 
mehrere Jahre Martial Arts gelernt haben, immer wieder zeigen. Sie 
haben nicht nur den Junior-Dan oder Dan erreicht, sondern strahlen 
auch Sicherheit und Selbstbewusstsein aus – Qualitäten, die ihnen im 
Leben immer wieder zugute kommen.

Mit dem entsprechenden Durchhaltevermögen lassen sich nicht nur Handicaps überwinden, 

sondern auch nahezu alle Ziele im Leben erreichen.“ 

(Toni Dietl)

» «
Die Förderung der Konzentration 

das sagen Eltern und 

Kampfkunstlehrer

   Rebecca S. über ihren Sohn Justin: „Der Junge ist   

   konzentrierter geworden. Auch in der Schule haben  

   sich seine Noten verbessert. Außerdem geht er mehr  

         auf andere Kinder zu und nimmt mit ihnen Kontakt auf. Die    

  Lehrerin in der Schule hat die positive Veränderung bemerkt, 

die das Kampfkunsttraining bei ihm bewirkt hat. Sie hat ihm sogar 

freigestellt, an dem Tag, an dem er Kampfkunstunterricht hat, keine 

Schulaufgaben machen zu müssen, weil er eine weite Busfahrt hat und 

erst spät nach dem Unterricht nach Hause kommt.“
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Andrea W., Mutter zweier Söhne, die seit 10 Jahren Kampfsportler sind: 

„Bei Jungen lassen sich Kämpfe nicht vermeiden. Sie zu verbieten, ist 

keine Lösung. Aber im Rahmen des Kampfkunsttrainings lassen sich die 

Energien in die richtigen Bahnen lenken. Nach einem Pratzentraining 

sind die Aggressionen weg. Die Kinder lernen, die Fäuste zu benutzen, 

ohne dass jemand verletzt wird.“

Angelika B. über ihren Sohn: „Bevor Tobias zum Kampfsport gekom-

men ist, hat er Fußball gespielt. Doch es hat ihm nicht gefallen, dass er 

mehr auf der Bank saß, als dass er mitspielen durfte. Beim Kampfsport 

ist er immer im Einsatz. Vorteilhaft ist auch, dass der Unterricht immer 

am selben Ort stattfindet.“

Daniela H., Kampfkunstlehrerin: „Bei uns kommt es im Unterricht nicht 

vor, dass jemand aufgrund einer Schwäche ausgelacht wird – weder 

vom Lehrer noch von anderen Kindern. Jeder hat irgendwelche Schwä-

chen, aber auch besondere Stärken. Und die soll er auch einsetzen 

können. Daher liegt mir der Konzentrationsteil besonders am Herzen.“

Franziska J., Kampfkunstlehrerin in der Ausbildung: „Die Kinder lernen 

nicht nur Kampfkunst, sondern etwas fürs Leben. Sie lernen, wie sie 

sich im Alltag verhalten sollten.“ 

Judith S., Kampfkunstlehrerin in der Ausbildung: „Es ist schön für mich 

als Trainerin zu sehen, wenn die Kinder so lange dabei geblieben sind 

und nicht aufgegeben haben. Ich freue mich, wenn ich ihnen zum Erfolg 

verholfen habe.“
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Koordination  – 
Bewegungsabfolgen mit Musik 
erlernen

Synchrolearn – musikunterstützte 

Technikausführung

5.

 
Den letzten Teil jeder Unterrichtsstunde bilden die Koordinations-
übungen. Sie sind eine der ältesten Übungsformen in den Kampf-
künsten und stehen der klassischen Kampfkunst-Tradition am 
nächsten. Im Samurai-Kids-Programm nehmen sie ein Viertel der 
Unterrichtszeit ein. Die Kata sind Kombinationen von Bewegungen, 
deren Koordination in diesem Unterrichtsteil eingeübt wird. Das 
dient der Simulation von Zweikämpfen (Schattenboxen).

Für die Anwendung der Techniken ist im Kampfsport immer 
der gesamte Körper erforderlich. Insbesondere werden beide Kör-
perseiten – die linke wie die rechte – gleichmäßig trainiert. Mit dem 
Training der beiden Körperhälften werden auch beide Gehirnhälften 
gleichermaßen aktiviert. Dies führt zur Steigerung der Gehirnleis-
tung und damit zur Verbesserung der Aufnahme- und Merkfähig-
keit – etwas, das den Kindern sowohl in der Schule als auch im Le-
bensalltag zugute kommt.

Die Koordinationsübungen sind wiederum den jeweiligen moto-
rischen Fähigkeiten der Kinder in den unterschiedlichen Altersstufen 
angepasst: Die Vorschulkinder machen einfache Vor- und Zurück-
bewegungen, die Kids führen Bewegungen in alle Richtungen aus, 
die Schüler lernen, Bewegungen mit Stellungswechseln zu verbinden, 
und die Teens schließlich beherrschen auch die Rotation um die ei-
gene Körperachse.

Verbesserung der 

Aufnahme- und  

Merkfähigkeit
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Aus Erfahrung wissen wir: Technikübungen sind für Kinder eher 
uninteressant. Nichts wäre langweiliger für sie, als wenn der Kampf-
kunstlehrer sagte: „Diese Bewegungsabfolge machen wir jetzt 50-mal 
hintereinander.“ Langeweile und Monotonie wollen wir aber auf 
jeden Fall vermeiden, denn der Unterricht soll abwechslungsreich 
sein. Andererseits ist Wiederholung unverzichtbar, denn der Körper 
hat leider nur die eine „Sprache“, etwas Neues zu erlernen, nämlich 
durch vielfache Wiederholung derselben Abläufe. 

Deshalb lassen wir im Samurai-Kids-Programm die Kinder die 
Bewegungen mit Hilfe von Musik ausführen. Die takt- bzw. rhyth-
musgestützte Technikausführung macht den Kindern sehr viel Spaß. 
Mit Unterstützung der Musik führen die Kinder eine Bewegungsab-
folge nicht nur 50-mal, sondern freiwillig sogar 100-mal aus. 

Das Ganze beruht auf modernen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen: Für das Gehirn macht es keinen Unterschied, ob wir eine Be-
wegung selbst machen oder dabei zuschauen, wie ein anderer sie 
ausführt. Beide Male werden dieselben Gehirnregionen angeregt, so 
dass ein Lerneffekt entsteht. Der gleiche Lerneffekt ist gegeben, wenn 
wir uns eine Bewegung nur vorstellen, sie aber nicht ausführen, oder 
bei anderen beobachten. Verantwortlich dafür sind die sogenannten 
Spiegelneuronen; das sind Nervenzellen, die identische Aktivitäts-
muster aufweisen, gleich ob eine Handlung selbst getan, bei anderen 
beobachtet oder imaginativ vorgestellt wird.

Leichter lernen  

mit Musik

Spiegelneuronen

Vor / Zurück Alle Richtungen Stellungswechsel Rotation
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Beim Synchrolearn®  machen wir uns genau diesen Effekt zunutze: 

In der Gruppe werden die Bewegungsabfolgen im Takt der Musik 

synchron mit anderen Kampfkünstlern ausgeführt, so dass sie sich 

dreifach einprägen:

■ Die Kinder stellen sich die Bewegungsabfolge vor,

■ sie beobachten, wie die anderen in der Gruppe sie ausführen,

■ und sie führen sie selbst aus. 

 
Insbesondere Anfänger profitieren stark vom Synchrolearn, wenn sie 
die Techniken in einer Gruppe mit fortgeschrittenen Lernern zusam-
men üben. 

Es gibt noch einen vierten wesentlichen Punkt: Im Kampfsport 
haben die Bewegungsabfolgen eine bestimmte Bedeutung; sie stehen 
zum Beispiel für einen Angriff oder einen Gegenangriff. Dies erken-
nen und verstehen die Kinder zwar noch nicht im vollen Umfang, 
aber dennoch können sie die Bewegungen bereits einüben. Erst im 
Teenageralter verstehen Kampfkünstler die spezifische Bedeutung 
der Bewegungsabfolgen und entwickeln ein ausgeprägtes Rhythmus-
gefühl.

Bewegung im Takt 

der Musik
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Kampfkunst mit Musik 

das sagen Eltern, Kinder 

und Kampfkunstlehrer
   Andrea W. lernte selbst ab 1983 eine Kampfkunst und  

   machte nach einer mehrjährigen Pause weiter: 

             „Kampfkunst mit Musik war für mich zuerst unge- 

           wöhnlich. Ich kannte das gar nicht, weil ich Kampfsport 

selbst noch viel statischer gelernt habe. Heute sehe ich, dass die stati-

sche Form weniger geeignet ist für Kinder.“

Jason B., selbst Kampfsportler und Vater der sechsjährigen Jessica, die 

eine Kampfkunst lernt: „An Martial Arts schätze ich außer der Disziplin 

die Koordination der rechten und linken Körperseite am meisten.“

Bianca D., 13 Jahre alt und mittlerweile Trägerin des violetten Gurtes 

sagt: „Außer Selbstverteidigung gefällt mir Lernen mit Musik am bes-

ten.“ 

Nathalie G., 12 Jahre und Junior-Dan-Trägerin, und Lorena S., 12 Jahre 

und Trägerin des roten Gurtes, schließen sich an.

„Kampfkunst mit Musik ist meiner Meinung nach fast das Beste am 

Samurai-Kids-Programm. Das ist abwechslungsreich“, so Kampfkunst-

lehrer Stephan H.
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Zusammenfassung: Die vier 

Bestandteile des Kampfkunstunter-

richts im Überblick 

Die 

Unterrichtsteile

Fitness

Sicherheit

Das wird geübt

Gleichgewichts-, 

Dehn-, Kräfti- 

gungs- und 

Sprung- bzw. 

Schnelligkeits-

übungen

• Erlernen von 

Selbstschutzre-

geln zur Gefah-

renprävention 

und Konfliktver-

meidung

• Erlernen von 

Selbstverteidi-

gungsübungen 

gegen körperli-

che Angriffe

Lerneffekte

• Schulung der   

Motorik

• Größere 

Beweglichkeit

• Größere 

Sprungkraft

• Abbau von 

Handicaps

• Erkennen und 

Vermeiden von 

Gefahren

• Abwehr von 

körperlichen 

Angriffen 

anderer

Anwendung im 

Lebensalltag

• Förderung der 

Gesundheit

• Vitalität

• Gute Basis bzw. 

Grundgerüst  

für andere 

Sportarten

• Mehr Selbst-

vertrauen  

durch größere  

Fitness

• Sicherheit, 

Stärke, Selbstbe-

wusstsein

• Souveräner 

Umgang mit  

Gefahrensitua-

tionen
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Die 

Unterrichtsteile

Konzentration

Koordination

Das wird geübt

• Konzentriertes 

Einüben von 

Kampfkunst-

techniken mit 

Feedback

• Vorbereitung 

von Wettkampf-

situationen

• Koordination 

von Bewegungs-

abläufen

• Gleichmäßiges 

Training beider 

Körperseiten

• Simulation von 

Zweikämpfen

Lerneffekte

• Saubere, präzi-

se und schnelle 

Ausführung von 

Bewegungen

• Förderung der 

Konzentration

• Strategisches 

und taktisches 

Verhalten im 

Wettkampf

• Sich einstellen 

auf andere Men-

schen

• Förderung des 

Takt- und Rhyth-

musgefühls 

durch Musik

• Kennenlernen 

der kampfkunst-

spezifischen Be-

wegungsabfolgen

• Verbesserung 

der Kampfkunst-

technik

Anwendung im 

Lebensalltag

• Kennenlernen 

und Ausbauen 

der eigenen  

Stärken

• Steigerung  

des Selbstwert-

gefühls

• Bewusstsein 

der Einsatz-

möglichkeiten 

eigener Stärken

• Entwicklung 

von Durchhalte-

vermögen

• Steigerung der 

Gehirnleistung

• Verbesserung 

der Aufnahme- 

und Merkfähig-

keit
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DAS PÄDAGOGISCHE 

KONZEPT

In diesem Teil stellen wir Ihnen das pädagogische Konzept vor, das 

hinter dem Unterrichtsaufbau mit seinen vier Teilen steht. 

▶ Sie erfahren, wie das komplett durchstrukturierte Unterrichtssystem  

 von Samurai Kids die Motivation der Kinder fördert und welche 

 wissenschaftlichen und lernpsychologischen Hintergründe dies hat.

▶ Sie lernen weitere Bausteine des Kinderprogramms kennen und   

 erfahren, wie sie aufgebaut und aufeinander abgestimmt sind. 

▶ Sie erfahren, welche Qualifikationen die Kampfkunstlehrer erwerben  

 müssen und wie sie ausgebildet werden, um die Kinder zu 

 unterrichten. 



Das pädagogische Konzept
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Motiviert lernen durch 
Anerkennung, Lob und 
Ermutigung

Innovatives Lernkonzept mit einem 

neuen Fokus

6.

 
Was ein auf Motivation und Anerkennung basierender Unterricht für 
den Lernerfolg der Schüler bedeutet, dass können sich viele Eltern 
gar nicht vorstellen, bevor sie die Fortschritte bei ihren Kindern ge-
sehen und erlebt haben. Denn wir alle – Sie, wir als Autoren, viele 
andere Eltern und Kampfkünstler der „klassischen“ Schule – haben 
oft selbst noch unter ganz anderen Bedingungen gelernt. Aus eigener 
Erfahrung wissen viele, dass in Lerninstitutionen wie Schulen mit 
Lob und Anerkennung leider oft spärlich umgegangen wird. „Nicht 
getadelt ist schon gelobt genug“, sagt ein schwäbisches Sprichwort, 
das vielfach die Devise des Lehrens zu sein scheint.

In vielen Lerninstitutionen, insbesondere in Schulen, hat sich eine 
Art „Null-Fehler-System“ etabliert. Das heißt, der Fokus liegt beim 
Lernen zu oft auf der Vermeidung von Fehlern. Wer Fehler macht, 
bekommt schlechte Noten, und wer „keine Fehler“ macht, bekommt 
gute Noten. „Fehler“ gelten als Schwäche, und Schwächen gilt es zu 
vermeiden oder auszumerzen, wenn man das Schulsystem erfolg-
reich durchlaufen will. 

Lenkt man den Fokus auf mögliche Fehler, die es zu vermeiden 
gilt, so wird jedoch ein Lernklima erzeugt, in dem Kinder sich oft 
nicht wohlfühlen und sich vor allem nicht optimal entfalten können. 
Was die Kinder dadurch wirklich lernen, ist: „Gut bin ich, wenn ich 

Fehlervermeidung und 

Normerfüllung
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keine Schwächen habe bzw. keine Fehler mache.“ Darunter leiden die 
Kinder gleich in mehrfacher Weise: Wer viele Fehler macht und da-
her häufig schlechte Noten bekommt, dessen Selbstwertgefühl knickt 
ein, weil es ihm an Erfolgserlebnissen fehlt. Aber selbst Kinder, die 
wenig Fehler machen und oft gute Noten nach Hause bringen, wis-
sen noch immer nicht, wo ihre wirklichen Stärken liegen. Sie wissen 

nur, dass sie im Vergleich zu anderen 
Kindern „besser“ sind, aber sie erfah-
ren nicht, worin ihre ganz individuellen 
Stärken – ihre speziellen Fähigkeiten 
und Talente – bestehen. Und sie werden 
vom Schulsystem auch kaum darin ge-
fördert, ihre Stärken weiter auszubauen. 
Damit entgeht ihnen ein wesentliches 
Moment der Selbsterfahrung.

Schulen und andere Lerninstitutio-
nen geben „Normen“ vor: Ein bestimm-
ter Stoff muss innerhalb eines festgeleg-
ten Zeitraums erlernt werden. Aufgabe 
der Kinder ist es lediglich, durch Lern- 
eifer der Norm zu entsprechen. Wer 
die Norm erfüllt, ist gut; wer nicht, be-
kommt eben schlechte Noten oder fällt 
durch die Prüfung. Doch Menschen 
sind individuell verschieden und passen 
nicht in Norm-Schablonen. 

Im Samurai-Kids-Programm legen 
 wir daher einen gänzlich anderen  
pädagogischen Ansatz zugrunde, der 
sich vom „Lernen alter Prägung“, wie 
es heute noch an den meisten Schulen 

praktiziert wird, grundsätzlich unterscheidet. Unser Konzept beruht 
auf modernen wissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnis-
sen, wie sie unter anderem Prof. Dr. Marco Ennemoser in seiner For-
schung gewonnen hat (vgl. Interview S. 101 ff.). 
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Individuelle Ermuti-

gung und Lob

 
Wenn das Augenmerk auf Fehlervermeidung oder Fehlerkorrek-
tur liegt, dann macht man … genau: Fehler. Das können Sie ganz 
einfach selbst ausprobieren. Denken Sie jetzt bitte einmal nicht an 
einen rosa Elefanten. Woran haben Sie gerade gedacht? Richtig: an 
einen rosa Elefanten! Aber weder an eine grüne Maus, noch an einen 
Kampfsportler mit Braungurt oder an das nächste Mittagessen. Aus 
der Lernpsychologie wissen wir, dass Energie immer den Gedanken 
folgt. Deshalb legen wir im Kampfkunstunterricht den Fokus nicht 
auf mögliche Fehler oder deren Vermeidung, sondern auf Lob und 
Wertschätzung der von den Kindern erbrachten Leistung – also auf 
den positiven Aspekt, den das Kind mit seinem Lerneifer einbringt, 
und zwar ganz unabhängig davon, wie „perfekt“ die Leistung als sol-
che „objektiv gesehen“ ist. 

Im Kampfkunstunterricht legen wir den Fokus selten darauf, welche 

Fehler ein Kind gemacht hat oder vermeiden sollte, sondern welche 

individuellen Stärken der Einzelne einbringt, was er damit erreichen 

und wie er sich verbessern kann. Das ist motivierend, aufbauend 

und förderlich für das Selbstwertgefühl wie für das Lernklima insge-

samt.

 
Natürlich passieren auch im Kampfkunstunterricht „Fehler“, wenn 
Bewegungen oder Techniken falsch oder unzureichend ausgeführt 
werden. Aber nur da, wo nicht gehobelt wird, fallen keine Spä-
ne. Selbstverständlich gibt es auch Unterschiede bei den Kindern: 
Manche lernen schneller, andere brauchen länger. Doch im Sa-
murai-Kids-Programm brauchen die Kinder keiner Norm zu ent-
sprechen wie in der Schule. Sie müssen nicht innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraumes einen bestimmten Stoff verinnerlichen, sondern 
dürfen individuell so vorangehen, wie sie können und möchten. 
Dazu trägt neben einer Vielzahl von motivierenden Elementen ein 

Fokus: 

individuelle Stärken
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strukturiertes Unterrichtsprogramm (mehr dazu im nächsten Kapi-
tel) und ein Vorgehen in kleinen, aber kontinuierlichen Lernschritten 
bei, die den Kindern deutlich sichtbar gemacht werden. Der jeweilige 
Gürtelgrad ist daher im Samurai-Kids-Programm auch kein Maß-
stab für das „Norm-Können eines Kampfsportlers“ – sonst könnten 
bei uns siebenjährige Kinder nicht bereits den Junior-Dan erreichen. 
Vielmehr ist der Gürtel einfach die Belohnung dafür, dass die Kinder 
regelmäßig am Unterricht teilgenommen, mehrere kurze Tests von 
jeweils 5 Minuten Dauer im Unterricht absolviert haben und für ihre 
Entwicklung. 
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Ganz wichtig ist, dass der Kampfkunstlehrer im Unterricht mit den 
Kindern stets positive Worte verwendet: Grundsätzlich erhalten die 
Kinder in jeder Unterrichtsstunde ein Feedback über ihren Lernstand. 
Die Formulierung wird dabei immer so gewählt, dass es aufbauend 
wirkt. Lernfortschritte werden ausdrücklich anerkannt und gelobt, 
um die Kinder zu motivieren. Für Fehler werden sie jedoch nicht 
getadelt oder ausgeschimpft. Dafür ist neben einer entsprechenden 
inneren Einstellung der Kampfkunstlehrer eine besondere Wortwahl 
nötig, die die Trainer bei ihrer Ausbildung zum Samurai-Kids-Pro-
gramm lernen. 

Aufbauende Worte

Wir vermeiden im Unterricht Kritik und harte Worte wie ‚geht nicht‘ oder ‚das ist schlecht‘, 

die das Vertrauen des Kindes hemmen. Die Kinder bekommen im Alltag und in der Schule 

schon mehr als genug negatives Feedback. Wir wollen die Kinder durch Lob stärken. 

(Nadine Jaochim)

»
«

„Klassisches“ Lernkonzept in 

Schulen und anderen Institu-

tionen

Ziel: Erfüllen einer von Lehrplänen 

bestimmten, abstrakten Norm – 

ein festgelegter Unterrichtsstoff 

muss im vorgegebenen Zeitrah-

men erlernt werden

Fokus auf Fehlervermeidung, Feh-

lerkorrektur und Fehler-Ausmerzen

Lernkonzept nach Samurai Kids

Ziel: individuelle Entfaltung des Ein-

zelnen und seiner Stärken; Kinder 

werden an ihrem eigenen Lernstand 

gemessen, nicht an einer „objekti-

ven“ Norm

Fokus auf den individuellen Stär-

ken des Einzelnen sowie auf dem 

positiven Aspekt der erbrachten 

Lernleistung durch Lob und Aner-

kennung

Vergleich zwischen 

klassischem Lern- 

ansatz und Samurai- 

Kids-Lernkonzept
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„Klassisches“ Lernkonzept in 

Schulen und anderen Institu-

tionen

Feedback in Form von Noten, meist 

nur in größeren Abständen

Schlechte Noten möglich

Risiko, durch Prüfungen zu fallen

Lernkonzept nach Samurai Kids

Feedback in jeder Unterrichtsstun-

de, in Form von motivierenden 

Worten und positiven Einträgen auf 

der Trainingskarte

Es gibt keine Noten und keine 

Kritik. Kinder werden mit aufbau-

enden Worten auf Verbesserungs-

potenziale hingewiesen

Es gibt keine Prüfungen, sondern 

nur  kurze „Tests“ in regelmäßigen 

Abständen. Die Hürde ist niedrig, 

das Risiko durchzufallen gering.
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Kampfkunst als Förderprogramm 

für Kinder – Interview mit Prof. Dr. 

Marco Ennemoser (1. Teil)

  
Prof. Dr. Marco Ennemoser, Träger des 
4. Dans und Kampfkunsttrainer, lehrt 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
Pädagogische Psychologie. Sein Schwer-
punkt sind Förderprogramme, die sich 
damit befassen, wie man das Lernen von 
Kindern wirksam unterstützen kann. 
Prof. Ennemoser begleitete den Auf-
bau des Kampfkunst-Kinderprogramms 
Samurai Kids aus lernpsychologischer 
Sicht. Das folgende Interview macht 
deutlich, worum es dabei geht.

Frage: Herr Ennemoser, inwiefern ist Samurai Kids ein Förder-
programm für Kinder?

Prof. Ennemoser: Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die be-
legen, dass Förderprogramme für Kinder hochwirksam sind, um 
ihr Lernen zu unterstützen. In der Praxis haben wir jedoch immer 
wieder festgestellt, dass diese Programme in der Schule nicht wie 
gewollt funktionieren, weil sie häufig von den Lehrern nicht richtig 
umgesetzt werden können. Dies ist beim Programm Samurai Kids 
anders. Hier gibt es hochstrukturierte Vorgaben für die Umsetzung, 
die den Fördereffekt sicherstellen. Durch diese klare und kleinschrit-
tige Struktur fällt es Kindern leicht, systematisch Lernfortschritte zu 
erzielen. Auch schwächere Schüler werden in ihrem Lernen gefördert 
und kommen gut mit. 
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Frage: Wie kommt dieser positive Effekt bei Kindern zustande?

Prof. Ennemoser: Samurai Kids ist ein auf Motivation aufbauendes 
System, bei dem verschiedene Faktoren wie Trainingskarten, Gürtel 
und aufbauende Worte des Lehrers zusammenwirken. „Motivation“ 
wird ja häufig falsch verstanden. Man denkt, man müsste ein Kind 
zuerst motivieren und dann würden sich seine Leistungen verbes-
sern. Im Grunde funktioniert es jedoch genau anders herum: Zu-
erst muss man dem Kind etwas beibringen. Anschließend gibt man 
ihm eine positive Rückmeldung bei jedem kleinen Lernfortschritt. 
Dadurch lernt das Kind, dass es bestimmte Anforderungen mit ein 
wenig Anstrengung bewältigen kann. Es ist motiviert und lernt auch 
gerne weiter. Der Kern echter Motivation ist also: zuerst eine Verbes-
serung bewirken und durch Rückmeldung des Lernfortschritts eine 
Motivation erzeugen. Genauso wird es bei Samurai Kids gemacht.

In der Schule läuft es leider meist falsch herum. Hat ein Kind zum 
Beispiel 40 Fehler in einem Diktat und beim nächsten Mal nur noch 
20 Fehler, dann steht es immer noch auf der Note „ungenügend“. Das 
ist natürlich nicht motivierend, denn alle investierte Anstrengung 
war anscheinend umsonst. So sieht das Kind auch keine Möglichkeit, 
den gewaltigen Sprung zu einem „Gut“ zu schaffen. Gäbe man ihm 
aber eine wertschätzende Rückmeldung über seinen beachtlichen 
Fortschritt, die Fehler bereits halbiert zu haben, wäre es motiviert, 
weil es bemerkte, dass sich Anstrengung auch auszahlt. Anstatt die 
Botschaft zu erhalten: „Du bist immer noch der Schlechteste in der 
Klasse“, erhielte es die Botschaft: „Du hast Fortschritte gemacht – 
weiter so!“

Motivation wird üblicherweise falsch verstanden. Richtig ist: zuerst Lernfortschritte bewir-

ken und durch das Feedback darüber Motivation erzeugen – nicht umgekehrt.

(Marco Ennemoser)

» «
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Frage: In welcher Form wird den Kindern im Kampfkunstunter-

richt eine Rückmeldung gegeben?

Prof. Ennemoser: Ganz wichtig ist, dass die Kinder immer indi-
viduell an ihrem eigenen Niveau und Lernstand gemessen werden 
– und nicht wie in der Schule an einem abstrakten Notensystem oder 
dem Klassendurchschnitt. Man spricht hier wissenschaftlich von 
einer sogenannten „individuellen Bezugsnorm-Orientierung“. Die 
Kinder erhalten im Kampfkunstunterricht immer unmittelbar und 
sofort noch in derselben Unterrichtsstunde – nicht erst nach einem 
längeren Zeitraum oder vor Prüfungen – eine Rückmeldung über 
ihre Lernfortschritte. 

Beim Feedback werden keine Vergleiche angestellt mit den Leis-
tungen anderer Kinder oder mit einer theoretischen Lern-Norm. Die 
Rückmeldung wird jedem Kind stets in positiven und motivieren-
den Worten gegeben, indem sein Engagement und seine Leistung 
individuell gewürdigt werden. Während die individuellen Stärken 
gelobt werden, erfolgt bei den Schwächen kein Tadel, sondern ein 
ermunternder Hinweis, worauf es achten kann, um sich „noch wei-
ter“ zu verbessern. Die unmittelbare Rückmeldung des Kampfkunst-
lehrers hilft den Kindern, weil ihre Leistung unmissverständlich in 
Worten ausgedrückt wird. So werden Unklarheiten vermieden. Jedes 
Kind kann sich mit Hilfe des Feedbacks individuell weiterentwickeln, 
gleich auf welchem Niveau es einsteigt und auf welchem Niveau die 
anderen in der Gruppe sind. Gleichzeitig werden dem Kind mögliche 
Ängste genommen, es nicht zu schaffen oder mit den anderen nicht 
mitzuhalten. 
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Frage: Warum sind Konzentration und Koordination im Kampf-
kunstunterricht wichtig?

Prof. Ennemoser: Kampfsport stellt durch hohe technische An-
sprüche und komplexe Bewegungsabfolgen enorme Anforderungen 
an Koordination und Konzentration. Dies lässt sich beispielsweise an 
den festgelegten Bewegungsabläufen (Technikblöcken) veranschauli-
chen, die Kampfsport ausmachen. Die Abläufe lassen sich Schritt für 
Schritt einüben in vielen kleinen Teilbewegungen und -übungen, bis sie 
schließlich, hintereinander gereiht, eine komplexe Bewegungsabfolge 
bilden. Durch den schrittweisen Komplexitätsaufbau werden die koordi-
nativen und kognitiven Ressourcen zwar immer stark beansprucht, aber 
nicht überlastet. Die Kinder merken sich zuerst kleine Bewegungsabläu-
fe, wiederholen diese, bis sie immer sicherer in ihrer Ausübung werden, 

und setzen sie schließlich zu einer großen 
Bewegungsabfolge zusammen. Auf diese 
Weise können sich auch „konzentrati-
onsschwache“ Kinder Abläufe aneignen, 
die man ihnen nicht zugetraut hätte. Von 
dem geschilderten Aufbau profitieren im 
Übrigen alle Kinder – auch jene, die keine 
Konzentrationsprobleme aufweisen. 

Ebenso wächst die Fähigkeit der Kin-
der, ihre Körperbewegungen zu koor-
dinieren. Unterstützend und anregend 
wirken dabei Musik und Rhythmus, die 
die Kinder dazu bringen, Bewegungen 
so oft auszuführen, wie sie es sonst im 
Alltag nie täten. Das heißt, man erreicht 
auf spielerische Weise Übungsumfän-
ge, von denen man sonst nur träumen 
kann. Und die Kinder haben auch noch 
Spaß dabei. Es gibt Hinweise aus der 
Wissenschaft, die nahelegen, dass sich 
die synchrone Ausführung von Übun-
gen lernfördernd auswirkt. 
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„Mit Hilfe von Musik und Rhythmus merken sich die Kinder auch komplexe Bewegungs-

abfolgen, indem sie nach und nach einzelne Bewegungen zu einem größeren Ganzen 

zusammensetzen. 

(Marco Ennemoser)

»
«
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Motiviert lehren 

das sagen 

Kampfkunstlehrer
   Stephan H.: „Am meisten Spaß macht es mir, wenn die  

   Kinder lachen und wenn ihnen der Unterricht etwas  

   gebracht hat.“

 Daniela H. gefällt an der Trainertätigkeit: „Ich mag Kinder sehr gerne 

und ich freue mich, wenn es mir gelingt, Negatives ins Positive zu dre-

hen. Manchmal haben die Kinder ja Eigenarten, auf die die Eltern nicht 

so gut zu sprechen sind. Dann versuche ich, die Kinder auf andere Art 

‚einzufangen‘ und das abzuschwächen.“  

 

Franziska J., Kampfkunstlehrerin in der Ausbildung: „Am schönsten ist 

es für mich, wenn ich in die Sporthalle komme, die Kinder mich sofort 

erkennen und meinen Namen rufen. Ich stehe als Vorbild da vorne. Das 

erfüllt mich.“

Judith S., ebenfalls Lehrerin in der Ausbildung, schließt sich an: „Die 

Kinder freuen sich, wenn ich komme. Es macht mir Spaß, sie bei den 

Tests zu begleiten bis zum Junior-Dan. Ich bin stolz darauf, wenn ich 

ihnen zum Erfolg verholfen habe.“

Alexander G., Kampfkunstlehrer und Inhaber einer Kampfkunstschu-

le, schätzt an Samurai Kids, dass die Kinder keinen harten Prüfungen 

ausgesetzt sind. „Wenn man massiv Menschen durch Prüfungen fallen 

lässt und es am Ende nur die Einser-Kandidaten schaffen, wie zum 

Beispiel an der Hochschule in etlichen Fächern, dann wären viele von 

weiteren Lernerfolgen abgeschnitten. Solchen Menschen hätten wir 

etwas vom Leben genommen. Wir hätten es nicht geschafft, ihnen mehr 

Selbstbewusstsein zu vermitteln und wären als Lehrer gescheitert. Seit 

ich nach dem Programm Samurai Kids unterrichte, sind Kinder und 

Eltern deutlich zufriedener.“
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Die wesentlichen Komponenten des 

Motivationssystems

Zum Samurai Kids-Programm gehören nicht nur die Lerninhalte 
selbst, wie sie im ersten Teil des Buches vorgestellt wurden, sondern 
weitere Komponenten, die aufeinander abgestimmt sind und ins-
gesamt für die Kinder ein motivierendes und abwechslungsreiches 
System bilden. Diese Motivationsbausteine werden im Folgenden 
vorgestellt: 

 
■ Gürtelgrade, 
■ Trainingskarten, 
■ Kampfkunstpässe, 
■ Urkunden und Medaillen, 
■ Kampfkunst-Veranstaltungen und -Wettspiele.

 
In einer Kampfkunst gibt es folgende Gürtelgrade, wobei in unter-
schiedlichen Schulen leichte Abweichungen in Anzahl, Farbe und 
Reihenfolge existieren können:

8. Kyu: weiß-gelb

7. Kyu: gelb

6. Kyu: orange

5. Kyu: grün

4. Kyu: blau

3. Kyu: violett

2. Kyu: rot

1. Kyu: braun

Gürtelgrade
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Nichts ist für die Kinder spannender als der nächste Gürtel. Wir ge-
ben Ihnen unser Wort: Ihr Kind wird bald die Gürtelfarben und ihre 
Reihenfolge besser kennen als Sie. In der Kampfkunstschule ist außer 
der Matte, auf der der Unterricht stattfindet, der liebste Aufenthalts-
ort der Kinder dort, wo alle Gürtel im Überblick und in der richtigen 
Reihenfolge aushängen. Minutenlang stehen die Kinder in den Pau-
sen, vor und nach dem Unterricht davor und erzählen sich gegensei-
tig, wann sie den nächsten Gürteltest absolvieren, wie der letzte Test 
abgelaufen ist und welche aktuelle Gürtelfarbe der Freund oder die 
Freundin hat …

Die Gürtelgrade sind quasi ein im Kampfsport „eingebautes“, na-
türliches Motivationssystem, das es nur in den Kampfkünsten gibt. 
Der Gürtel ist der sichtbare Ausdruck für den jeweiligen „Meister-
grad des Könnens“. Im Kinderprogramm hat er jedoch eine andere 
Bedeutung als für Erwachsene. Der jeweilige Gürtelgrad macht kei-
ne Aussage darüber, wie gut oder perfekt jemand die Kampfkunst-
techniken beherrscht, sondern ist Ausdruck des Lernfleißes und der 
vollzogenen Entwicklung: Nach einer pro Altersstufe und Gürtelgrad 
festgelegten Anzahl von Unterrichtsstunden absolvieren die Kinder 
jeweils einen Test: zuerst den Fitnesstest, dann einige Unterrichtsstun-
den darauf den Sicherheitstest, anschließend den Konzentrationstest. 
Der vierte Test, der Technik-Test, ist zugleich mit der Verleihung des 
nächsten Gürtels verbunden. Die Tests dauern jeweils nicht länger als 
5 Minuten. 

Im Samurai-Kids-Programm gibt es keine „Gürtelprüfungen“ wie im 

klassischen Martial Arts, sondern „Gürtelverleihungen“. Der Gürtel 

ist die Belohnung für das Engagement des Kindes und für seine 

Entwicklung. 

Gürtelverleihungen 

statt -prüfungen
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Da die Kinder bei uns keiner Norm entsprechen müssen, ist es letzt-
endlich egal, ob jemand eine bestimmte Kampfkunsttechnik als 
Grüngurt oder vielleicht erst als Violettgurt „perfekt“ beherrscht – 
Hauptsache, er oder sie bleibt dran und übt engagiert weiter, dann 
wird sich automatisch früher oder später der Erfolg einstellen. 

Wir halten also die Kinder nicht mit einem langen und intensi-
ven Training hin, bis ihre Bewegungsabläufe endlich „gut genug“ 
sind, damit sie zur Prüfung „antreten“ 
dürfen. Diese Art des traditionellen 
Kampfkunsttrainings würde Kinder de-
motivieren. Automatisch gäbe es „bes-
sere“ und „schlechtere“ Kinder in jeder 
Gruppe, weil manche dann früher und 
andere später zur Prüfung zugelassen 
oder sie schlimmstenfalls nicht beste-
hen würden. Das würde die Motivation 
bremsen und hätte dieselben Nachteile 
wie die Noten in der Schule. Die kur-
zen Tests setzen die Hürde niedrig und 
minimieren das Risiko durchzufallen. 
Die Technik-Tests und die Gürtelver-
leihungen finden in den regulären Un-
terrichtsstunden statt. Damit das Ganze 
einen besonderen Rahmen erhält, darf 
der betreffende Schüler nach der Gürtel-
übergabe neben dem Lehrer abgrüßen.

Wer jemals in die glücklichen Augen eines Kindes geblickt hat, das seinen neuen Gürtel 

trägt, weiß, wie wichtig es ist, Ziele zu erreichen.

(Marco Ennemoser)

» «
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Nach dem Braungurt ist der Schwarzgurt, der Dan, die nächsthöhe-
re Stufe. Doch der 1. Dan (es gibt insgesamt 10 Dan-Grade) kann 
bisher erst mit 18 Jahren erworben werden. Viele Kinder fangen im 
Samurai-Kids-Programm bereits früh mit einer Kampfkunst an und 
brauchen oft nicht länger als ca. vier bis sechs Jahre, bis sie den Braun-
gurt erwerben. Bis sie die erste Schwarzgurt-Prüfung ablegen dürf-
ten, würde eine beträchtliche Anzahl von Jahren vergehen, in denen 
sich nichts täte. Es wäre eine „Durststrecke“, die insbesondere in der 
Pubertät aufträte, ohne dass sie in dieser Zeit für ihren Übungsfleiß 
und ihr Fortkommen sichtbar mit einem Gürtel belohnt würden. 

Um diese Durststrecke zu überbrücken, haben wir im Sa-
murai-Kids-Programm den Junior-Dan eingeführt und schließen da-
mit die vorhandene Lücke zwischen dem Braun- und dem Schwarz-
gurt. Es gibt vier Junior-Dan-Grade:

 
■ Turtle  (ab 7 Jahren)  schwarz-weißer Gurt 

■ Ninja  (ab 9 Jahre)  schwarz-gelber Gurt 

■ Samurai  (ab 11 Jahre  schwarz-blauer Gurt 

■ Shogun  (ab 13 Jahre) schwarz-roter Gurt.

Junior-Dan
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Die Einführung des Junior-Dans ist die konsequente Fortführung 

des Systems nach Gürtelgraden und sorgt dafür, dass Jugendliche 

auch in der Pubertät den Spaß an der Kampfkunst nicht verlieren, 

sondern motiviert sind und bis zum Schwarzgurt weitermachen. 

Trainingskarten

Lob auch kleiner 

Lernfortschritte

 
Für Kinder ist es zunächst einmal nicht überschaubar, welche Leis-
tung sie erbringen müssen, um den nächsthöheren Gürtel zu be-
kommen. Kleinere Kinder haben zudem noch kein ausgeprägtes 
Zeitgefühl und wissen nicht, wie viele 
Unterrichtsstunden sie bereits mitge-
macht haben und wie viele bis zum 
nächsten Gürtel noch kommen wer-
den. Deshalb wird für jedes Kind eine 
Trainingskarte im Postkartenformat 
angelegt, auf der sämtliche Unterrichts-
stunden wie auch die vier Tests bis zum 
nächsten Gürtel eingetragen sind. Jede 
absolvierte Unterrichtsstunde wird mit 
einem Datumsstempel quittiert. 

 
Auf der Karte erhalten die Kinder für erkennbare Lernfortschritte 
Sonderstempel als motivierende Anerkennung. Die Kampfkunst-
lehrer sind bestrebt, auf die Lernfortschritte der einzelnen Schüler 
zu achten. Kann ein Kind zum Beispiel im Sicherheitsteil die Han-
dy-Nummer seiner Eltern auswendig, um sie im Falle einer Gefahr 
anzurufen, oder hat ein Kind, das bisher keine Rolle rückwärts konn-
te, zum ersten Mal im Fitnessteil einen mutigen Versuch unternom-
men, dies zu schaffen, so ist das allemal einen Sonderstempel Wert. 
Es geht nicht um „bahnbrechende“ Leistungen, sondern darum, dass 
gerade auch kleine Lernfortschritte wertgeschätzt und gelobt werden. 

Motivation durch 

Junior-Dan
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Übung macht den Meister, und alle großen Leistungen haben einmal 
mit kleinen Schritten angefangen. Zusätzlich zum sichtbaren Eintrag 
eines Sonderstempels auf der Trainingskarte wird den Kindern auch 
verbal ein Lob ausgesprochen. 

Die Kinder hüten die Trainingskarten wie ihren Augapfel. Son-
derstempel wollen sie natürlich stolz ihren Eltern nach dem Unter-
richt zeigen. Außerdem sehen sie auf der Karte, wie viele Datums-
stempel noch erforderlich sind bis zum nächsten Test, wann also 
die Karte „voll“ ist. Damit haben sie für sich ein Maß, wie lange es 
bis zum nächsten Gürtel noch dauert. Der Weg dorthin wird für sie 
überschaubar. Wenn ein Test ansteht, wird den Kindern dies vom 
Kampfkunstlehrer in der Unterrichtsstunde davor rechtzeitig mitge-
teilt. Den Lehrern helfen die Trainingskarten bei der Organisation 
des Unterrichts. Die Karten geben einen Überblick über den Stand 
jedes einzelnen Schülers und erleichtern auch neuen Lehrern bei ei-
nem Wechsel die Übersicht über die Schüler. 

Die Trainingskarten, die für jeden einzelnen Schüler angelegt wer-

den, geben den Lehrern einen Überblick über den Lernstand und 

zeigen den Kindern den „Weg“ bis zum nächsten Gürteltest auf. 

Eingetragen werden neben der Teilnahme an den einzelnen Unter-

richtsstunden auch Sonderstempel als Anerkennung für Lernfort-

schritte.

Überblick über  

den Lernstand
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Zusätzlich zu den Trainingskarten gibt es Kampfkunstpässe, in denen 
alles eingetragen wird: alle absolvierten Gürtelprüfungen bis zum Ju-
nior-Dan, die Teilnahme an Veranstaltungen, Erfolge und sportärzt-
liche Untersuchungen. Zusätzlich können die Kinder selbst, wenn sie 
möchten, ihre Kampfkunstlehrer eintragen und Bilder und Unter-
schriften sammeln. Die Pässe dokumentieren sozusagen das gesamte 
„Kampfkunstleben“. 

Über die regulären Unterrichtsstunden hinaus haben die Kinder 
die Möglichkeit, an verschiedenen Kampfkunst-Veranstaltungen teil-
zunehmen, die an Wochenenden stattfinden. Dazu gehören Samurai 
Games, Samurai Stars, Samurai-Camp und die Weihnachtsspiele.  

Samurai Games sind eintägige Wettspiele für Kinder im Alter 
von 6 bis 12 Jahren als Vorstufe zum Wettkampf. Die Kinder können 
an drei Disziplinen teilnehmen: Parcours, Kampf am Hütchen und 
Team-Soundwettbewerb. Dabei werden sie nach Alter und Gürtelfar-
be eingeteilt. Samurai Stars wendet sich an die gleiche Altersgruppe, 
ist jedoch kein Wettbewerb, sondern eine individuelle Beurteilung 
der Schüler, die auf der Basis von vier 
Stationen bzw. Unterrichtsteilen des Sa-
murai-Kids-Programms beruhen: Par-
cours, Sicherheit, Kampf am Hütchen 
und Soundvortrag (Kampfkunst mit 
Musik). Bei allen vier Stationen werden 
der Gesamteindruck, die Stärken des 
jeweiligen Kindes und seine Verbesse-
rungsmöglichkeiten ermittelt. 

Wettspiele werden üblicherweise drei-
mal jährlich durchgeführt: im Frühjahr, 
im Herbst und vor Weihnachten. Darü-
ber hinaus gibt es z.B. Action-Wochen vor 
den Schulferien oder das Samurai-Camp; 
das sind mehrtägige Trainingslager mit 
Übernachtung für Schüler ab 8 Jahren. 
Jüngere Kinder können ebenfalls am Sa-
murai-Camp teilnehmen, dürfen aber 
noch nicht übernachten. 

Kampfkunstpässe

Kampfkunst-

Veranstaltungen
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Für die Kinder sind Veranstaltungen, die außerhalb der regulären 

Unterrichtszeit an Wochenenden stattfinden, wie Samurai Games, 

Samurai Stars oder das Samurai-Camp ein großer Spaß und ein 

zusätzlicher Anreiz, sich weiter zu verbessern.

 
Natürlich erhalten die Kinder nach den Veranstaltungen stets auch 
Urkunden und Medaillen für ihre Teilnahme. Im Samurai-Camp 
und bei Samurai Stars enthalten die Urkunden zugleich Bewer-
tungen ihrer Leistungen, die selbstverständlich wiederum in po-
sitiven und aufbauenden Worten ausgedrückt sind, zum Beispiel: 
 
■ „Dein Parcours ist hervorragend. Besonders hervorzuheben ist 
deine Geschicklichkeit.“

 
■ „Du hast dein Sicherheitswissen sehr anschaulich erklärt. Deine 
Verteidigung hinterlässt mehr Eindruck, wenn du noch schneller re-
agierst.“ Oder

 
■ „Dein Soundvortrag zeigt gute Ansätze. Vor allem zeigst du  
Power in den Techniken.“

Weil wir mit Motivation arbeiten, müssen wir nicht benoten. Es gibt 

‚sehr gut‘ oder ‚gut‘, aber nicht ‚schlecht‘. (Nadine Joachim)
» «

Zusätzlicher Anreiz
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Höhepunkte im Kampfsport

das sagen Eltern, Kinder und Kampfkunstlehrer

Helena L., dessen achtjähriger Sohn David bisher zwei- 

mal am Samurai-Camp teilnahm, sagt darüber: „Die Kinder 

sind hier ganz ausgelassen. Sie haben zwar einen strengen 

Plan, was sie an Übungen absolvieren müssen, aber niemand 

hat Langeweile. Die Kinder sind sehr selbstständig und lernen viel 

schneller als zu Hause. Zum Beispiel lernen sie, Geschirr und Essbesteck 

nach den Mahlzeiten selbst wegzuräumen, sie lernen einen höflichen 

Umgangston und sind hilfsbereit. Hier benehmen sich die Kinder wie 

Erwachsene – es gibt keine Kinkerlitzchen, keine Foppereien, und es 

wird auch nichts mutwillig beschädigt oder kaputt gemacht. Durch die 

Übungen, an denen sie teilnehmen, lernen sie sich selbst kennen und 

einschätzen.“

„Unsere Tochter Jessica hat beim Zweikampf den zweiten Platz ge-

schafft, obwohl sie beim Wettkampf eines der jüngsten Kinder war. Sie 

war sehr stolz. Als Mutter habe ich im Zuschauerraum ‚mitgezittert‘. Die 

Urkunde und die Medaille vor allen anderen Kindern zu bekommen, war 

für Jessica ein tolles Erlebnis. Außer den Wettspielen gefällt uns auch 

das Samurai-Camp. Es ist so aufgebaut, dass jedes Kind mal irgendwo 

mit seinem besonderen Können glänzen kann, weil so vieles Verschie-

dene gemacht wird. So geht jedes Kind mit einem guten Gefühl nach 

Hause“, erzählt Kim B.

„Die Weihnachts-Wettspiele sind für unsere sechsjährige Tochter Timea 

der Höhepunkt. Dort kann sie zeigen, wie schnell sie ist. Lustiger-

weise hat sie dort zum ersten Mal entdeckt, dass es auch ‚männliche 

Kampfsportler‘ gibt – im Unterricht hatte sie bisher nur Kampfkunstleh-

rerinnen“, sagt Tanja K..
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„Beim Samurai-Camp stehen die gemeinsamen Aktivitäten der Kinder 

im Mittelpunkt. Die Kinder machen in Gruppen selbstständig ohne 

Eltern etwas Sinnvolles. Ein Höhepunkt sind Medaillen und Urkunden“, 

meint Sabrina M., Mutter des achtjährigen Damin, der inzwischen Junior- 

Dan (Turtle) ist. 

Für Linus D., neun Jahre alt, war sein persönlicher Höhepunkt „der 

Junior-Dan und der Wettkampf. Mein Trainer hat mich angefeuert und 

unterstützt.“

Für Kathi J., Trainerin in der Ausbildung, war der Höhepunkt „die 

Schwarzgurt-Prüfung. Darauf habe ich alle Jahre hingearbeitet.“

Für Lena H., ebenfalls Trainerin in der Ausbildung, war der Höhepunkt, 

„dass mich die Kinder als Co-Trainerin sofort angenommen und akzep-

tiert haben.“

Elisa E. ist 10 Jahre alt, hat im Alter von sieben mit Martial Arts begon-

nen und inzwischen den blauen Gurt: „Höhepunkt ist für mich immer 

das Ende des Samurai-Camps, wenn ich meine Urkunde und meine 

Medaille bekomme.“

Kampfkunsttrainerin Daniela H. erinnert sich an ihr ganz persönliches 

Highlight: „Im Unterricht bringe ich den Kindern bei, wie sie sich ge-

genseitig bewerten, ohne dabei verletzende Kritik zu üben. Wörter wie 

Sch**** gibt es dabei nicht. Ich sage den Kindern: ‚Ihr müsst Bewertun-

gen genau so ausdrücken, wie ihr selbst von anderen bewertet werden 

möchtet.‘ Das hat ein vierjähriger Junge besonders gut umgesetzt, als 

er ein elfjähriges Mädchen in seiner Technik bewertete. Er sagte: ‚Marie 

war einfach göttlich.‘ So etwas von einem kleinen Knirps zu hören, fand 

ich super!“
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Zusammenfassung

 
Im Unterschied zum Lernen in der Schule brauchen die Kinder in der 
Kampfkunst keine abstrakte Lernnorm zu erfüllen und werden auch 
nicht am Leistungsdurchschnitt der Gruppe gemessen. Maßgeblich 
ist vielmehr ihr eigenes individuelles Lernniveau, an dem sich ihre 
Lernfortschritte erkennen lassen. Damit sich die individuellen Stär-
ken der Kinder entfalten können, erhalten sie in jeder Unterrichts-
stunde ein Feedback über ihren derzeitigen Lernstand, und zwar in 
aufbauenden und anerkennenden Worten. Lernerfolge werden ge-
lobt, Fehler jedoch nicht kritisiert oder getadelt. 

Mit Hilfe einer klaren Struktur, die auf kleinen, aber regelmäßigen 
Lernerfolgen basiert, werden die Kinder – unter Einsatz einer festge-
legten Anzahl von Unterrichtsstunden, standardisierten Lehrplänen, 
Trainingskarten, Kampfkunstpässen, Medaillen und Urkunden – si-
cher und in für sie überschaubaren sowie verlässlichen Etappen von 
Gürtelgrad zu Gürtelgrad weitergeführt, wenn sie möchten bis zum 
Schwarzgurt. 
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Die Standardisierung des 
Unterrichtsprogramms 
als Basis des Erfolgs

Klar definierte Unterrichtspläne, 

ein Novum im Kampfkunstunterricht

7.

 
Als wir das Samurai-Kids-Programm entwickelten, war uns klar, dass 
wir nichts dem Zufall überlassen durften, wenn wir unserem hohen 
Anspruch, Kampfkunst als „Lebensschule plus Wertevermittlung“ zu 
lehren, gerecht werden wollten. Wenn auf der einen Seite die Lernfort-
schritte der Kinder, ihre Motivation und ihr Spaß gewährleistet sein 
sollen, so müssen auf der anderen Seite entsprechende Unterrichtsplä-
ne vorhanden sein, die dies auch ermöglichen. Dem innovativen Lern-
konzept für die Schüler auf der einen Seite steht ein innovatives Lehr-
konzept für die Kampfkunsttrainer auf der anderen Seite gegenüber. 

Deshalb haben wir auch bei der Entwicklung der Unterrichtsplä-
ne neue Wege beschritten, die es zuvor im Kampfkunstunterricht 
nicht gab: 

 
■ Dass wir den Ablauf jeder Unterrichtsstunde mit ihren vier Be-
standteilen Fitness, Sicherheit, Konzentration und Koordination fest-
gelegt haben, wurde im ersten Teil bereits ausführlich dargestellt.

 
■ Darüber hinaus haben wir für jede Altersgruppe die Anzahl der 
Unterrichtsstunden, die bis zum nächsthöheren Gürtelgrad erforder-
lich sind, festgesetzt. Somit ist klar und eindeutig geregelt, wann je-
mand sich zum nächsten Gürteltest anmelden kann. Dies liegt nicht 
etwa in der Willkür des Lehrers oder Schülers, sondern folgt dem 
Unterrichtsplan.
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■ Außer der Anzahl der Unterrichtsstunden sind auch ihre Inhalte 
im vollen Umfang mit sämtlichen Übungen und Details, wie z.B. der 
Dauer die jeweiligen Übungen, genau festgelegt. Damit ist garantiert, 
dass der Unterrichtsinhalt nicht von persönlichen Vorlieben des je-
weiligen Lehrers geprägt wird, sondern alles didaktisch Erforderliche 
zum Erlernen von Kampfsport gleichermaßen berücksichtigt und 
angemessen gelehrt wird.
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Auf diese Weise ist ein durch und durch strukturiertes und standar-
disiertes Unterrichtsprogramm entstanden. Alle Kampfkunstlehrer, 
die nach dem Samurai-Kids-System unterrichten, sind verpflichtet, 
genau nach den ausgearbeiteten Unterrichtsplänen vorzugehen. (Als 
Beispiel finden Sie ab Seite 123 die Pläne für drei verschiedene Un-
terrichtsstunden bei Minis, Kids und Schülern. Insgesamt existieren 
weit über 100 Pläne für alle Unterrichtsstunden in allen Altersstufen.)

Mit der Standardisierung der Unterrichtspläne und des Unterrichts-

ablaufs wurden neue Wege beschritten, die es im Kampfkunstun-

terricht klassischer Prägung bisher nicht gab. Dies hat Vorteile für 

beide Seiten: für die Kampfkunstschüler ebenso wie für die -lehrer. 

 
Die Schüler werden in klar definierten Schritten zum jeweils nächs-
ten Gürtelgrad geführt. Sie wissen stets genau, was von ihnen verlangt 
ist, wo sie derzeit stehen und wann der nächste Gürteltest ansteht. 
Das schafft Kontinuität und gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit und 
Berechenbarkeit. Bei einem Lehrerwechsel stehen die Kinder nicht 
plötzlich vor neuen, unbekannten Anforderungen, sondern machen 
nahtlos da weiter, wo sie in der letzten Unterrichtsstunde mit ihrem 
Lernprogramm beim anderen Lehrer aufgehört haben. Die typische 
Unsicherheit, die für Schüler ein Lehrerwechsel in der Schule mit sich 
bringt – mit oftmals starken Leistungsschwankungen, wenn man mit 
dem neuen Lehrer nicht zurechtkommt – wird dadurch vermieden. 
Die Schüler wissen immer, woran sie sind. 

Vorteile für die Kinder

Neue Wege im 

Unterrichtsablauf
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Auch für die Lehrer haben die standardisierten Unterrichtspläne vie-
le Vorteile: Sie müssen sich nicht in jeder Stunde von Neuem über-
legen, welchen Stoff sie durchnehmen wollen, und brauchen weniger 
Vorbereitungszeit für den Unterricht. Für sie wird der Kollegenwech-
sel ebenfalls einfacher, denn anhand der Pläne sehen sie sofort, wo 
ihre gerade neu übernommene Lerngruppe steht, was sie schon be-
herrscht und was noch geübt werden muss. 

Ein weiterer Vorteil: Auch Kampfkunstlehrer mit wenig Leh-
rerfahrung können relativ schnell in den Unterricht einsteigen und 
zum Beispiel bestimmte Unterrichtsteile eigenständig übernehmen. 
Das ist wichtig, weil wir es im Samurai-Kids-Programm Jugendli-
chen bzw. fortgeschrittenen Kampfkünstler ermöglichen, sich zum 
Kampfkunstlehrer ausbilden zu lassen (mehr dazu S. 131 ff.). Anhand 
des Programms ist es für Anfänger einfach, den Unterricht zu ge-
stalten, und es vermittelt auch ihnen Erfolgserlebnisse, wenn sie die 
Lernfortschritte der Schüler von Stunde zu Stunde miterleben. 

Vorteile für die 

Kampfkunstlehrer
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Unterrichtspläne für Minis, Kids 

und Schüler – drei Beispiele
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Was bringt die standardisierte Un-

terrichtsgestaltung? Interview mit 

Prof. Dr. Marco Ennemoser (2. Teil) 

  

Frage: Den Nutzen von Förderprogrammen für Kinder haben Sie 
eindrucksvoll beschrieben (vgl. S. 101 ff.). Wie sieht es nun auf der 
anderen Seite für die Kampfkunstlehrer aus? Was bringt ihnen die 
standardisierte Unterrichtsgestaltung?

Prof. Ennemoser: Man glaubt häufig, dass jemand, der selbst eine 
Kampfkunst gelernt hat und Dan-Träger ist, „automatisch“ auch die 
Kampfkunst vermitteln kann. Das entspricht jedoch nicht der Rea-
lität. Vielmehr kann die Qualität des Unterrichts je nach Erfahrung 
und pädagogischer Begabung des Kampfkunstlehrers stark schwan-
ken. Hier greift Samurai Kids den Kampfkunsttrainern unter die 
Arme: Die Standardisierung des Unterrichts kommt nicht nur den 
Kindern zugute, sondern auch den Lehrern. Das ist so ähnlich wie 
beim Kochen: Kann man noch nicht gut kochen, nimmt man zur Si-
cherheit ein Rezeptbuch zur Hand, wenn man ein Drei-Gänge-Menü 
für Gäste zubereiten möchte. Selbst wenn dann kein Gourmet-Es-
sen dabei herauskommt, ist das Ergebnis sogar beim ersten Versuch 
schon brauchbar und gut. 

Der Vorteil des Programms Samurai Kids ist, dass Kampfkunst-
lehrer mit wenig Unterrichtsvorbereitung und auch mit geringer 
pädagogischer Erfahrung bereits ordentliche Ergebnisse erzielen 
können. Je mehr Erfahrung sie sammeln, desto flexibler können sie 
mit den einzelnen Unterrichtsplänen umgehen und sie an die Kin-
der anpassen. Mit wachsender Lehrerfahrung sind die Lehrer in der 
Lage, ihre Kreativität in die Unterrichtsgestaltung einfließen zu las-
sen. Allzu große Experimentierfreude – so gut sie auch gemeint sein 
mag – darf allerdings nicht dazu führen, dass zentral wichtige Pro-
grammbestandteile außer Acht gelassen werden. 
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Frage: Wie können die Kampfkunstlehrer das Unterrichtspro-
gramm umsetzen?  

Prof. Ennemoser: Den Kampfkunstlehrern werden die Unterrichts-
pläne nicht einfach in die Hand gegeben, sondern sie werden darin 
geschult, sie in die Praxis umzusetzen. Dazu trägt unter anderem die 
Instructoren-Ausbildung bei: Die Lehrer werden gecoacht und sie 
üben ein, wie sie das Programm im Einzelnen vermitteln können. Das 
Programm nur „allgemein und pauschal“ zu erklären und vorzufüh- 
beispielsweise in Kindergärten die er-
nüchternden Ergebnisse vorschulischer 
Sprachtrainings. Hier scheitert der Er-
folg größtenteils an dem Irrglauben, 
dass pädagogische Fachkräfte durch 
einen schnellen „Crashkurs“ zu erfolg-
reichen Sprachtrainern gemacht werden 
können.

Ebenso wie die Kinder die Bewe-
gungsabläufe Schritt für Schritt üben, 
trainieren auch die Kampfkunstlehrer 
bei der Instructorenausbildung Schritt 
für Schritt, wie sie den Kindern den 
Lernstoff beibringen und die Übungen 
einsetzen. So wird auch auf der Ebene 
der Lehrer sichergestellt, dass das Un-
terrichtsprogramm Samurai Kids funk-
tioniert. Auf diese Weise entwickeln sich 
nicht nur die Kinder weiter, sondern 
auch die Kampfkunstlehrer. 
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Die strukturierten Vorgaben ermöglichen eine einfache und effektive Durchführung des 

Unterrichts für jeden Kampfkunstlehrer. Sie haben Hand und Fuß und funktionieren 

deshalb, weil sie nicht jedem Kampfkunstlehrer abverlangen, das Rad neu erfinden zu 

müssen.

(Marco Ennemoser)

»
«
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Samurai Kids als strukturiertes 

Lehrprogramm 

das sagen 
KampfkunstlehrerJudith S., Kampfkunstlehrerin in der Ausbildung nach dem 

Samurai-Kids-Programm, hat sowohl Kampfsport als auch die 

Ausbildung als Lehrerin noch nach einem anderen Konzept 

gelernt: „Als Trainerin musste ich früher selbst das Lernprogramm 

zusammenstellen. Da habe ich jeden Abend viel Zeit für die Unterrichts-

vorbereitung gebraucht und mir überlegt, was ich überhaupt mit den 

Schülern machen werde. Anschließend musste ich Pläne zusammen-

schreiben. Im Samurai-Kids-Programm habe ich meine festen Pläne, 

und dennoch ist es abwechslungsreich und weniger stressig.“ 

Andrea N., Kampfkunstlehrerin und Mutter einer siebenjährigen Toch-

ter, die ebenfalls Kampfkunst lernt: „Es geht wesentlich darum: Wie 

vermittle ich Kampfsport den Kindern? Dafür haben wir feste Struktu-

ren, und das ist hilfeich. Wir bekommen regelmäßig Schulungen.“

Stephan H. hat ebenfalls Kampfsport noch anders gelernt, als er es 

heute lehrt: „Ich habe mit dem traditionellen Programm angefangen. 

Das ist in bestimmten Punkten langweilig. Mit Samurai Kids ist es 

abwechslungsreicher, weil Fitness und Musik dazukommen. Durch die 

Gliederung des Unterrichts in feste Teile weiß man, was passiert.“

Thomas F., Kampfkunsttrainer und selbständig mit einer eigenen 

Kampfkunstschule, meint: „Samurai Kids ist ein absolut professionell 

strukturiertes Konzept. So etwas habe ich zuvor noch niemals gesehen. 

Ich habe es für meine Kampfkunstschule übernommen, und es wird 

sehr gut angenommen.“

Jochen W., ebenfalls selbständiger Kampfkunstlehrer mit eigener Schu-

le, sagt über Samurai Kids: „Endlich ist man weg von den geradlinigen 

und nicht anpassungsfähigen Konzepten. Es geht einfach nicht, dass 

Kinder und Erwachsene auf dieselbe Weise unterrichtet werden. Man 

braucht Konzepte, die auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind.“ 
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Die Ausbildung zum Kampf- 
kunstlehrer – Anforderun-
gen und Qualifikationen

Neue Wege in der Ausbildung von 

Kampfkunstlehrern 

8.

 
Nach dem traditionellen Kampfkunstprogramm, wie es noch heute 
in vielen Vereinen praktiziert wird, ist es üblich, dass der Kampf-
kunsttrainer ein Schwarzgurt bzw. Dan-Träger ist. Die Fähigkeit des 
eigenen Könnens als Kampfkünstler genügt bei der herkömmlichen 
Vermittlung von Kampfsport als Befähigung, um Kinder und Er-
wachsene zu unterrichten. Dahinter steht die Vorstellung: Je besser 
jemand selbst eine Kampfkunst beherrscht, desto besser kann er auch 
sein Können weitergeben. So naheliegend diese Schlussfolgerung zu 
schein scheint, sie ist dennoch nicht richtig – jedenfalls nicht nach 
dem Samurai-Kids-Programm. 

Die Diskrepanz zwischen dem Können eines Kindes und dem ei-
nes Dan-Trägers, der womöglich auch noch mehrfacher „Deutscher 
Meister“ ist, ist extrem groß. Kinder können noch gar nicht einschät-
zen, was es bedeutet, einen schwarzen Gurt zu erwerben oder zu 
haben. Für sie ist der schwarze Gürtel so weit entfernt wie für den 
Erstklässler das Hochschulstudium. Auf Kinder wirkt ein „Weltmeis-
ter“ im Kampfsport schlimmstenfalls sogar einschüchternd oder ab-
schreckend, und sie fühlen sich möglicherweise von seinem Unter-
richt überfordert. 

Das pädagogische Konzept
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Wenn ein Weltmeister keine Kinder mag, wird er auch kein guter 

Lehrer für Kinder. (Nadine Joachim)
» «

Wir stellen daher an Kampfkunstlehrer, die nach dem Sa-
murai-Kids-Programm unterrichten wollen, andere Anforderungen 
als im klassischen Kampfkunstprogramm. Um hier noch einmal den 
stets etwas hinkenden Vergleich mit der Schule zu bemühen: Ein 
Erstklässler muss nicht von einem Hochschulprofessor unterrichtet 
werden, um erfolgreich vieles zu lernen – im Gegenteil: Es könnte 
sein, dass dieser seinem Schüler zu viel abverlangt, wenn er sich nicht 
auf das Lernniveau eines Kindes einstellen kann. Besser ist es daher 
meist, wenn der Erstklässler von einem fachlich, menschlich und pä-
dagogisch qualifizierten Grundschullehrer unterrichtet wird, der sich 
auf Kinder einstellen und mit ihnen gut umgehen kann. 

Auf Kampfsport übertragen heißt das: Die besten Kampfsportler 
sind nicht unbedingt auch die besten Lehrer. Ein motivierter Grün-
gurt (oder Träger eines anderen Grades), der didaktisch geschult ist 
und Einfühlungsvermögen für Kinder mitbringt, ist meist für sie ein 
besserer Lehrer als ein Schwarzgurt, der didaktisch nicht geschult 
ist und keine Erfahrung im Umgang mit Kindern hat. (Was nicht 
heißt, dass der betreffende Dan-Träger keine Qualitäten mitbringt; 
er könnte zum Beispiel erwachsene Kampfkunstschüler sehr gut trai-
nieren.) Dieses Prinzip legen wir bei der Auswahl und Ausbildung 
von Kampfkunstlehrern im Samurai-Kids-Programm zugrunde. 

Besondere 

Anforderungen 

an Kampfkunstlehrer

Der anspruchsvolle Unterricht, der Kampfkunst zu einer „Lebens-

schule für Kinder“ macht und sie individuell in ihrer Entwicklung för-

dern will, verlangt nach Lehrern, die genau dies auch beherrschen. 

Lehrer für anspruchs-

vollen Unterricht
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Voraussetzung, um als Kampfkunstlehrer tätig zu werden, ist die 
Qualifikation auf drei Gebieten:

 
■ Die didaktische Qualifikation: Die Lehrer haben das Sa-
murai-Kids-Konzept verinnerlicht und arbeiten genau nach den 
strukturierten Unterrichtsplänen. Sie üben mit den Schülern in jeder 
Unterrichtsstunde Fitness, Sicherheitsregeln, Konzentration und Ko-
ordination, und zwar im jeweils dafür vorgesehenen zeitlichen Um-
fang. Sie führen den Unterricht altersgerecht durch und setzen dabei 
alle Bestandteile des Motivationssystems (Trainingskarten, Kampf-
kunstpässe, Urkunden, Medaillen usw.) ein. Sie können Kinder be-
geistern und den Unterricht spannend und interessant gestalten. 

 
■ Die menschliche Qualifikation: Die Lehrer mögen den Umgang 
mit Kindern und haben Freude daran. Sie teilen unsere Werte Diszip-
lin, Respekt, Aufmerksamkeit/Höflichkeit sowie Mut (vgl. S. 30) und 
vermitteln sie im Unterricht durch die Art ihres Umgangs mit den 
Kindern. Dabei übernehmen sie Verant-
wortung und wirken selbst als Vorbilder, 
die diese Werte leben, und zwar nicht 
nur im Unterricht selbst, sondern auch 
außerhalb sowie in ihrem eigenen Trai-
ning und ihrer Weiterentwicklung als 
Kampfkünstler. Außerdem drücken sich 
die Lehrer gepflegt aus: Sie sind in der 
Lage, die Schüler zu loben und anzuer-
kennen, und üben Kritik mit aufbauen-
den und konstruktiven Worten.

 
■ Die fachliche Qualifikation: Das ist 
der jeweilige Gürtelgrad des Kampf-
kunstlehrers. Wir erwarten, dass sich 
jemand, der als Kampfkunstlehrer tätig 
werden möchte, um seine Weiterent-
wicklung als Kampfkünstler bemüht, 

Qualifikationen  

der Lehrer
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doch das ist für die allermeisten Trainer  selbstverständlich, denn Spaß 
und Freude an einer Kampfkunst sind für sie oft der Hauptgrund, die 
Kampfkunst unterrichten zu wollen. Für den Unterricht mit Kindern 
ist es lediglich erforderlich, dass der Lehrer im Kampfsport einen 
kleinen „Gürtel-Vorsprung“ vor den Kindern hat. Ein Erwachsener, 
der selbst den orangenen Gurt hat, kann ohne Weiteres Kinder un-
terrichten, die selbst Weiß- oder Gelbgurte sind. Als Erwachsener hat 
er gegenüber Kindern allemal einen Vorsprung in der geistigen Reife, 
und das ist wichtiger als sein Gürtelgrad. 
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Die Ausbildung von Nachwuchs-

kräften – eine Chance für junge 

Menschen

 
Jugendliche, die über mehrere Jahre 
Martial Arts gelernt haben, interessieren 
sich oft dafür, selbst Kampfkunstlehrer 
zu werden – entweder weil sie darin ihre 
berufliche Zukunft sehen oder einfach, 
weil sie Spaß am Unterricht haben und 
gerne selbst einmal die Kinder anleiten 
möchten, ohne dass dies einen Einfluss 
auf ihre Berufswahl hätte. Wir geben ih-
nen die Chance dazu.

Wir haben uns „Kampfkunst als Lebensschule“ auf die Fahne 

geschrieben. Das bedeutet: Wer will, für den kann Kampfsport zum 

Lebensweg werden – inklusive Ausbildung zum Lehrer und Aus-

übung des Lehrberufs. Damit schließt sich für uns der Kreis: Die 

Lehrer geben an die Kinder Kampfkunst so weiter, wie sie es selbst 

als Kinder im Samurai-Kids-Programm gelernt haben.

Kampfkunst als 

Lebensschule
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Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass junge Menschen erst ab einem Al-
ter von 16 Jahren eigenständig Lerngruppen anleiten dürfen. Aber 
schon vorher können sie als Co-Trainer zusammen mit einem voll-
jährigen Lehrer unterrichten und beispielsweise einzelne Teile einer 
Unterrichtsstunde eigenständig übernehmen oder bei der Organi-
sation von Kampfkunst-Veranstaltungen mitwirken. Voraussetzung 
ist auch hier, dass sie die erforderliche geistige Reife mitbringen, in 
ihrem Verhalten vorbildlich für die jüngeren Kinder sind und die Be-
reitschaft haben, Verantwortung zu übernehmen. Außerdem müssen 
selbstverständlich die Eltern einverstanden sein. 

Unter Anleitung eines ausgebildeten Kampfkunstlehrers lernen 
die jungen Leute, worauf es im Unterricht ankommt. Dabei sind die 
standardisierten Unterrichtspläne eine große Hilfe, denn sie ermög-

lichen es den Jugendlichen, jederzeit an 
einer bestimmten Stelle einer Unter-
richtsstunde einzusteigen, selbst wenn 
sie noch wenig Lehrerfahrung haben. Sie 
müssen sich also keine Gedanken ma-
chen, was sie unterrichten sollen, denn 
das geben die Unterrichtspläne eindeu-
tig vor, und gelernt haben sie es selbst 
früher einmal auf die gleiche Weise, 
wie sie es nun weitergeben. So können 
die jungen Leute langsam in die didak-
tischen Anforderungen hineinwachsen 
und schrittweise erst kleinere und dann 
größere Aufgaben im Unterricht über-
nehmen – ganz genauso, wie es auch für 
die Kinder im Lernprogramm vorgese-
hen ist.

Die Ausbildung zum Kampfkunst-
lehrer wird von vielen Eltern und fortge-
schrittenen Kampfsportlern als attrak-
tiv empfunden: Die jungen Menschen 
übernehmen Verantwortung, lernen, 

Lehren lernen
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vorne zu stehen und andere anzuleiten (Leadership) und sich auf sie 
einzustellen. Die jungen Lehrer wollen gefordert und gefördert wer-
den, und wenn sie die Lernfortschritte der Kinder sehen, die sie selbst 
unterrichtet haben, dann bedeutet das für sie eine große Selbstbe-
stätigung und ein Erfolgserlebnis. Außerdem bekommen die jungen 
Leute ein Arbeitszeugnis für ihre (angemessen bezahlte) Tätigkeit als 
Kampfkunstlehrer, das sie später nach ihrer beruflichen Ausbildung 
für Bewerbungen nutzen können. 

Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, den Ausbildungsberuf 
„Sport- und Fitnesskaufmann“ bzw. „-kauffrau“ zu erlernen. Kampf-
kunstschulen, die nach dem Samurai-Kids-Programm vorgehen, 
bieten vielfach eine Ausbildung in diesem Beruf an. Parallel zu ih-
rer Präsenz in der Kampfkunstschule nehmen die Auszubildenden 
an den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen in der IHK oder einer 
gleichwertigen Privatschule teil. Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
Danach sind die jungen Leute in der Lage, selbständig eine Kampf-
kunst in allen Altersgruppen nach dem Samurai-Kids-Programm 
zu unterrichten und außerdem, die in einer Kampfkunstschule an-
fallenden organisatorischen Arbeiten zu übernehmen. Sie können 
anschließend entweder als Angestellte den Lehrberuf ausüben oder 
selbst eine eigene Kampfkunstschule führen. 

Weitere Möglichkeiten bieten darüber hinaus (duale) Studiengän-
ge, wie z.B. „Sportökonomie“, „Sportmanagement“ und „Fitness & 
Health Management“. Die Ausbildung kombiniert den Erwerb von 
Kenntnissen an einer Fachhochschule mit der Tätigkeit an einer 
Kampfkunstschule.

Sport- und Fitness-

kaufmann/-frau

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau und verschiedene duale Sport- 

Studiengänge qualifizieren für attraktive Berufe, weil Kampfsport 

sich mehr und mehr zu einem „Familiensport“ entwickelt (vgl. S. 

148 f.) und ein Wachstumsmarkt ist. 

Attraktive Berufe
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Die Ausbildung zu diesem Beruf, die vom Kampfkunst Kollegium 
durchgeführt wird, ist vierstufig aufgebaut: 

 
■ In der Ausbildung zum Instructor C vermitteln wir die Basis des 
Kampfkunstunterrichts, die Grundlagen einer funktionierenden 
Kampfkunstschule, das Programm Samurai Kids (sowie ein weiteres, 
hier im Buch nicht vorgestelltes Programm für Erwachsene).

 
■ Instructoren B lernen die aufbauende Unterrichtsgestaltung und 
die Dan-Programme.

 
■ Instructoren A lernen die Organisation und Leitung von Kampf-
kunstschulen sowie das Marketing. 

Ist offizieller Instructor C des Kampfkunst Kollegiums

C
INSTRUCTOR

Im Kampfkunst Kollegium

Ort, Datum  

Toni Dietl

Zertifizierte Bildungseinrichtung

Ist offizieller Instructor B des Kampfkunst Kollegiums

B
INSTRUCTOR

Im Kampfkunst Kollegium

Ort, Datum  

Toni Dietl

Zertifizierte Bildungseinrichtung

Ist offizieller Instructor A des Kampfkunst Kollegiums

A
INSTRUCTOR

Im Kampfkunst Kollegium

Ort, Datum  
Toni Dietl

Zertifizierte Bildungseinrichtung
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Mütter unterrichten 

Kinder

  
Ebenfalls als Kampfkunstlehrer tätig sind vielfach die Mütter der 
Kinder, die eine Kampfkunst lernen. Manchmal haben sie selbst in 
ihrer Jugend eine Kampfkunst gelernt oder finden durch ihre Kin-
der Gefallen daran und möchten nach einigen Jahren als inzwi-
schen fortgeschrittene Kampfsportler selbst gerne unterrichten, 
nebenberuflich oder hauptberuflich. Wir schulen sie, damit sie das 
Samurai-Kids-Programm in seinen Details kennen und nach den 
Unterrichtsplänen vorgehen können. Was den Umgang mit Kindern 
angeht, so sind sie in jedem Fall qualifiziert, und vielfach bringen sie 
auch eine natürliche didaktische Begabung mit. 
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Kampfkunst als Lehrberuf

das sagen Lehrer und 

Auszubildende
   Kathi J. ist 14 Jahre alt. Mit acht Jahren hat sie als 

   Kampfsportlerin begonnen, und inzwischen ist sie   

             Junior-Dan (Shogun). Sie lässt sich als Trainerin aus- 

  bilden und freut sich darauf, dass sie mit 16 alleine Lern-

gruppen leiten darf. Im Moment übernimmt sie bereits eigenständig 

Teile des Unterrichts. Ihre Motivation: „Ich mag Kinder gerne und will 

weitergeben, was ich selbst gelernt habe. Meine Eltern haben mich 

unterstützt, die Ausbildung zu machen.“ Kathi ist auf dem Weg zum 

Abitur und weiß heute noch nicht, welchen Beruf sie später einmal 

ausüben möchte.

Lena H., Tochter der Kampfkunstlehrerin Daniela H., ist 14 Jahre alt 

und seit sechs Jahren Kampfsportlerin. Mittlerweile hat sie den brau-

nen Gurt. Vor zwei Jahren hat sie mit der Trainerausbildung begon-

nen. „Ich habe bei meiner Mutter zugeschaut und bei den Veranstal-

tungen mitgeholfen. Es hat mir gefallen, dass die Lehrer gut mit den 

Kindern umgehen. Als mich ein Trainer gefragt hat, ob ich auch eine 

Ausbildung machen möchte, habe ich gleich Ja gesagt. Trainer haben 

eine Vorbildfunktion.“ Als Co-Trainerin darf sie inzwischen eine ganze 

Unterrichtsstunde allein geben, wenn ein anderer Lehrer dabei ist. 

Franziska J. ist 24 Jahre alt und absolviert eine Ausbildung zur 

Sport- und Fitnesskauffrau. Bevor sie anfing, hatte sie bereits eine 

Ausbildung in einem Handwerksberuf abgeschlossen. Sie möchte 

Kampfkunstlehrerin werden, weil sie ihre berufliche Zukunft im Sport 

und eher nicht im Handwerk sieht. Parallel zu ihrer Ausbildung als 

Kauffrau hat sie angefangen, eine Kampfkunst zu lernen. Sie startete 

also ihre Ausbildung zur Kampfkunstlehrerin als Weißgurt. Franzis-

ka hat früher Judo gelernt, daher fällt ihr Kampfsport leicht. Nach 

zwei (von drei) Ausbildungsjahren hat sie als Karateka bereits den 

schwarzen Gurt (1. Dan) und unterrichtet mittlerweile an fünf Tagen 

pro Woche eigenständig Lerngruppen in allen Altersstufen. „Ich bin 
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durch eine Zeitungsanzeige auf die Ausbildung aufmerksam geworden. 

Es wurden Nachwuchskräfte gesucht, und da habe ich mich beworben, 

weil es für mich eine Chance ist, Sportlehrerin zu werden – ein Beruf mit 

guten Aussichten.“

Judith S. ist 22 Jahre alt und absolviert ebenfalls im zweiten Lehrjahr die 

Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau. Sie hat als Sechsjährige mit 

Kampfkunst angefangen und ist inzwischen 2. Dan. „Ich bin direkt nach 

dem Abitur in die Trainerausbildung gegangen. Vorher war Kampfsport 

‚nur‘ mein Hobby. Später möchte ich vielleicht noch Sport studieren.“

Stephan H. hat seine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann ge-

rade abgeschlossen und ist hauptberuflich als Kampfkunstlehrer tätig. 

„Mein Vater ist Kampfkunsttrainer und leitet einen Verein. Daher war es 

für mich klar, dass ich diesen Beruf ebenfalls ergreife. Kampfsport hat 

mir immer schon gefallen.“

Andrea N. begann vor 13 Jahren als Kampfsportlerin und hatte von 

Anfang an „einen Riesenspaß. Ich habe viel trainiert, so dass ich sehr 

schnell weitergekommen bin. Inzwischen habe ich den 2. Dan.“ Vor sie-

ben Jahren, als ihre Tochter Zoe mit Kampfsport anfing, absolvierte sie 

die Trainerausbildung. „Ich machte mehrere Lehrgänge mit und über-

nahm danach relativ schnell einen eigenen Standort. An Schulungen 

nehme ich weiterhin regelmäßig teil.“

Daniela H. fing vor sieben Jahren mit Kampfkunst an. „Als ich den grü-

nen Gürtel hatte, bin ich als Aushilfe für einen erkrankten Trainer in den 

Beruf der Kampfkunstlehrerin ‚hereingerutscht‘, habe dann weiterge-

macht und Samurai-Kids-Schulungen besucht.“ Frau H. trainiert heute 

alle Altersgruppen und ist nebenberuflich tätig. 
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Wie entwickelt sich das Berufsbild 

des Kampfkunstlehrers weiter? 

Interview mit Nadine Joachim

  
 Frage: Welche Grundvoraussetzungen müssen Menschen mit-
bringen, die Kampfkunst unterrichten wollen?  

Joachim: Zu den Eckpfeilern gehört einerseits die Liebe zu einer 
Kampfkunst und andererseits die Liebe zu Kindern. Der Kampf-
kunstlehrer oder angehende -lehrer sollte Freude daran haben, Kin-
der bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wer daran Interesse hat, 
bringt automatisch auch das Bestreben mit, sich selbst zu entwickeln, 
seine Kampfkunstfähigkeiten weiter zu trainieren und Fortbildungen 
zu besuchen.

Frage: Sie sprechen von „Kampfkunstlehrern“ anstatt von „Kampf-
kunsttrainern“. Worin besteht der Unterschied? 

Joachim: Der Trainer trainiert Menschen für den Wettkampf. 
Für den Lehrer hingegen stehen Erziehung und Bildung im Vorder-
grund. Wir verstehen Kampfkunst als Lebensschule, daher sprechen 
wir auch von „Lehrern“ und nicht von „Trainern“. Hinter den unter-
schiedlichen Begriffen verbirgt sich keine Wertung, sondern schlicht 
eine klare Unterscheidung im Hinblick auf das vorgegebene Ziel: Ein 
Trainer will, dass der Sportler, den er trainiert, Wettkämpfe gewinnt, 
ein Lehrer hingegen will zur Entwicklung der Kinder bestmöglich 
beitragen und ihnen Vertrauen und Sicherheit vermitteln. Man könn-
te es auch so ausdrücken: Das Training setzt auf der Erziehung auf. 
Haben die Kinder durch Kampfsport ihre Persönlichkeit entwickelt, 
können sie später als Erwachsene auch für Wettkämpfe trainieren.
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Der Kampfkunsttrainer trainiert Sportler für Wettkämpfe – der Kampfkunstlehrer fördert 

Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Darin liegt der Unterschied.

(Nadine Joachim)

» «
  

Viele Kampsportler stehen dem Berufsbild des Lehrers noch kritisch 
gegenüber. Kampfkunst ist für sie mit „Leidenschaft“ verbunden, aber 
nicht als „Beruf “ definiert. Doch langsam wandelt sich das Verständ-
nis. Der Bereich des Musikunterrichts hat eine ähnliche Entwicklung 
durchlaufen, wie sie sich derzeit bei Martial Arts beobachten lässt. 
Dort gilt mittlerweile der „Musikschullehrer“ als anerkannter Beruf. 
Das wünsche ich mir analog auch für den Beruf des Kampfkunstleh-
rers. Es ist ein attraktiver Beruf, der pädagogisch und psychologisch 
anspruchsvoll ist. 
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 Frage: Welche Rolle spielt die Ausbildung, wenn man als Kampf-
kunstlehrer tätig werden möchte?

Joachim:  Da Samurai Kids ein standardisiertes Lehrprogramm ist, 
ist eine Ausbildung zwingend erforderlich, um das Programm zu er-
lernen und danach vorgehen zu können. Derzeit gibt es verschiedene 
Ausbildungswege, die aber in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt 
sind. 

In der Aus- und Fortbildung der Lehrer differenzieren wir stark 
danach, wer sich qualifizieren möchte. Jugendliche, die als Kampf-
kunstschüler aus den Teensgruppen kommen und als 16- bis 18-Jäh-
rige selbst Kampfsport unterrichten wollen, brauchen mehr Ausbil-
dung als Mütter, deren Kinder eine Kampfkunst lernen und die nun 
selbst gerne unterrichten möchten. Die Jugendlichen bekommen 
eine intensivere Ausbildung: Vor allem muss ihr pädagogisches Ver-
ständnis vertieft werden, die Fähigkeit, Kinder anzuleiten und auch 
mit den Eltern über ihre Kinder zu kommunizieren. Anhand der fünf 
Säulen der Erziehung (vgl. S. 28 f.), die wir mit Beispielen hinterle-
gen, lernen die Jugendlichen die pädagogischen Grundlagen und die 
Werte. Sie absolvieren mehrere Lehrproben, bevor sie Kinder unter-
richten dürfen. Zeitlich gestalten wir das so, dass die Jugendlichen 
direkt nach ihrem eigenen Kampfkunsttraining ein halbes Jahr lang 
jedes Mal eine halbe Stunde länger bleiben, um ihre Ausbildung zu 
absolvieren. 

Die Mütter, die zu uns kommen, sind reife Persönlichkeiten und 
bringen pädagogisches Geschick mit, weil sie selbst Kinder haben. 
Ihre Ausbildung ist wesentlich kürzer. Sie durchlaufen bei uns zwei 
„Crash-Kurse“ und übernehmen dann Stück für Stück Teile des 
Kampfkunstunterrichts, bis sie selbständig unterrichten können.
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 Frage: Heutzutage ist viel vom „Fachkräftemangel“ die Rede. 
Würden Sie sagen, dass das auch auf den Beruf des Kampfkunstleh-
rers zutrifft?

Joachim: In der Tat sind gut ausgebildete Fachkräfte ein Wachs-
tumsengpass für viele Kampfkunstschulen – in erster Linie deshalb, 
weil man bei der Auswahl der Mitarbeiter immer noch ungeeignete 
Kriterien anlegt und dann häufig nicht die richtigen oder gar keine 
Mitarbeiter findet. In vielen Schulen wird immer noch in erster Linie 
darauf Wert gelegt, dass der Kampfkunstlehrer einen „Meistertitel“ 
trägt. Diese Titel haben in den Köpfen mancher Leute etwas Elitäres, 
das jedoch keine Aussage darüber macht, inwiefern der Betreffende 
– außer an seiner eigenen Entwicklung – auch an derjenigen anderer 
Menschen, insbesondere Kinder, interessiert ist. Hinter der Auswahl 
der Mitarbeiter in den Kampfkunstschulen steht vielfach noch die 
herkömmliche Denke: Wer gut in einer Kampfkunst ist, muss auto-
matisch auch als Lehrer gut sein. 

Doch der „Kampfkunst-Weltmeister“, der zugleich „Pädago-
gik-Weltmeister“ ist, lässt sich kaum finden. Im Grunde muss der 
Kampfkunstlehrer – bzw. die Kampfkunstlehrerin – gut mit Men-
schen umgehen können, während er oder sie keinen Meistertitel und 
keinen Schwarzgurt mitzubringen braucht. Es kommt auf Fleiß und 
Durchhaltevermögen an, damit er seine oder sie ihre Fähigkeiten 
weiterentwickelt und zu einem richtig guten Lehrer oder einer rich-
tigen guten Lehrerin wird. Ein guter Kampfkunstlehrer zu sein, ist 
„Handwerk“. 

Wir haben bei uns junge Leute, die ihre Ausbildung zum Sport- 
und Fitnesskaufmann/-frau als Kampfkünstler mit dem Weißgurt 
begonnen haben. Sie haben also die Ausbildung in einer Kampfkunst 
und die pädagogische Ausbildung parallel absolviert. Das ist nur im 
Rahmen eines standardisierten Lehrprogramms wie Samurai Kids 
möglich und einer der großen Vorteile dieses Programms für ange-
hende Lehrer.

„Ein guter Kampfkunstlehrer zu sein, ist Handwerk.

(Nadine Joachim)
» «
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 Frage: Wie sehen Sie die Zukunft des Berufs Kampfkunstlehrer?

Joachim: Kampfkunst ist ein Wachstumsmarkt und in Deutsch-
land noch sehr jung. Kinderkampfkunst ist noch jünger und kaum 
20 Jahre alt. Natürlich wird sich das Berufsbild ändern, je mehr junge 
Leute Kampfsport nach dem Samurai-Kids-Programm gelernt ha-
ben. Der Beruf des Kampfkunstlehrers wird sich dadurch mehr und 
mehr etablieren. Ich rechne damit, dass innerhalb der kommenden 
15 bis 20 Jahre zusätzlich zu den bisherigen Wegen die akademische 
Ausbildung zum Kampfkunstlehrer kommen wird. 

Frage: Was fasziniert Sie selbst am Beruf der Kampfkunstlehrerin?

Joachim:  Früher bin ich selbst als Kampfkunsttrainerin für Ath-
leten tätig gewesen. Es war für mich eine schöne Aufgabe, Sportlern 
zu Erfolgen in einer Kampfkunst zu verhelfen. Doch zog es mich 
persönlich stärker in den Lehrberuf, darum habe ich auch Lehramt 
studiert. Mit der Entwicklung des Samurai-Kids-Programms, an dem 
ich mitgewirkt habe, ergab sich für mich die Möglichkeit, Kampf-
kunstlehrerin zu werden. Als Lehrerin lerne ich selbst viel dabei, 
andere zu unterrichten, und bekomme auch viel von den Menschen 
zurück. Wenn Kinder zum Beispiel Handicaps erfolgreich gemeistert, 
in ihrer Entwicklung einen deutlichen Schritt nach vorne getan ha-
ben und sie ebenso wie die Eltern zufrieden und dankbar sind, dann 
freue ich mich mit ihnen. Das ist für mich das Schöne an meinem 
Beruf. 

„Die Fortschritte der Kinder in ihrer Entwicklung zu sehen und mit meinem Unterricht dazu 

beigetragen zu haben, ist für mich motivierend.

(Nadine Joachim)

» «
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Kampfkunst für die ganze Familie 

 
Im Laufe der letzten Jahre ist Martial Arts immer mehr zu einem 
„Familienprogramm“ geworden – eine ganz neue Entwicklung, die es 
in dieser Form im Sport bisher noch nicht gegeben hat. Kampfkunst 
ist „ansteckend“, könnte man beinahe sagen. Immer mehr Menschen 
entdecken ihre Freude daran, nicht zuletzt aufgrund der Aspekte 
Sicherheit, Selbstschutz und Selbstverteidigung, mit denen Kampf-
kunst einen Vorsprung vor anderen Sportarten hat. Die Entwicklung 

zum Familiensport stellt uns im Kampfkunst 
Kollegium vor neue Herausforderun-
gen, die wir gerne annehmen. Wir ha-

ben für Erwachsene unter anderem 
das Programm Professional ausge-
arbeitet, das ebenfalls die Elemente 

Fitness und Sicherheit enthält, au-
ßerdem die Teile „Ästhetik und Aus-

strahlung“ sowie „Mental Power“. 
Zum Abschluss stellen wir Ih-

nen einige „Kampfkunstfamilien“ 
vor. Vielleicht haben Sie und Ihre 

Kinder ja Lust, ebenfalls dazuzuge-
hören? Wir würden uns freuen, Sie in 
unserer Kampfkunstschule begrüßen 
zu dürfen! 
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Als seine beiden Töchter Sandra und Tanja mit Kampfsport angefangen 

hatten, sagte sich Ralf S.: „Was meine Töchter können, das will ich auch 

lernen. Ich hatte damals Probleme mit der Bandscheibe und wollte etwas 

für meine Gesundheit tun.“ Das ist jetzt 13 Jahre her. Inzwischen sind 

Sandra und Tanja selbst Kampfkunstlehrerinnen und Ralf ist Schwarzgurt. 

Beim Samurai-Camp sorgt er jedes Jahr als Koch für das leibliche Wohl von 

Kindern, Eltern und Lehrern. 

Andrea W. lernte ab 1983 Kampfsport und legte dann irgendwann eine 

mehrjährige Sportpause ein. Sie weckte in ihren beiden Söhnen Tim und 

Thomas, die mit fünf und sechs Jahren als Kamfpkünstler anfingen, die 

Begeisterung. Thomas ist heute knapp 17 Jahre alt und Träger des 1. Dans. 

Er absolviert eine Trainerausbildung, die Tim auch noch gerne machen 

möchte. Schließlich fing Frau W. wieder mit Kampfsport an und hat heute 

den 2. Dan.  

„Irgendwann hat dann auch mein Mann mit Kampfsport begonnen, 

nachdem ihn unser ältester Sohn dazu überredet hatte. Mein Mann hat 

inzwischen den 1. Dan. Unsere ganze Familie macht Kampfsport schon so 

lange, dass es eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Der Abschluss 

der Sommerferien ist für uns jedes Jahr das Samurai-Camp.“ 

Jason B. hatte vor vielen Jahren mal Kampfsport gelernt und dann wieder 

aufgehört. Als seine Tochter Jessica mit fünf Jahren mit Kampfkunst anfing, 

fand auch er wieder Gefallen daran und macht mittlerweile selbst weiter. 

Jessica hat inzwischen den grünen Gurt, Papa hat „erst“ den gelben. 

Kampfkunst verbindet Vater und Tochter. „Manchmal kommt Jessica und 

sagt: ‚Papa, greif mich mal an, wenn ich nicht damit rechne.‘ Sie will gerne 

mit mir üben.“ 

Bei Familie H. fing alles damit an, dass Kampfkunst sich als idealer Sport 

für den erkrankten Sohn Jan erwies. „Über meinen Sohn bin ich zur 

Kampfkunst gekommen und habe als Weißgurt begonnen“, so Daniela H., 

die dann nach einigen Jahren als Kampfsportlerin ihren beruflichen Weg 

als Kampfkunstlehrerin startete, indem sie für einen erkrankten Lehrer 

einsprang. Mutter und Bruder „steckten“ mit ihrer Begeisterung auch 

Lena „an“, die mittlerweile seit sieben Jahren Kampfkunst macht und jetzt 

ebenfalls eine Trainerausbildung absolviert.
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Was die Qualifikation der Kampfkunstlehrer angeht, so beschreiten 
wir im Samurai-Kids-Programm neue Wege im Vergleich zum tra-
ditionellen Kampfkunsttraining. Die Lehrer qualifizieren sich nur 
noch zum Teil über ihren Gürtelgrad. Hinzu kommen müssen vor 
allem die didaktische Eignung nach den Samurai-Kids-Kriterien und 
die menschliche Qualifikation bzw. die geistige Reife, um Kinder 
unterrichten zu können. Diese Dreifach-Qualifikation erwerben die 
Kampfkunstlehrer durch spezielle Schulungen.

Es gibt bisher noch keinen einheitlichen Weg, um Kampfkunst-
lehrer zu werden, aber verschiedene Möglichkeiten des regulären 
oder des Seiteneinstiegs und der haupt- oder nebenberuflichen Tä-
tigkeit, die selbständig oder angestellt ausgeübt werden kann:

 
■ Fortgeschrittene Kampfkunstschüler im Teenager-Alter können 
unter Anleitung erfahrener Kampfkunstlehrer Schritt für Schritt Tei-
le des Unterrichts übernehmen, bis sie ab dem 16. Lebensjahr eigen-
ständig Lerngruppen leiten dürfen. Wenn sie möchten, können sie 
dies später zu einem Beruf ausbauen.

 
■ Erwachsene, die selbst Kampfsportler sind, können nach ent-
sprechenden Schulungen und regelmäßigen Fortbildungen als 
Kampfkunstlehrer tätig werden – für viele Mütter von Kampfkunst 
lernenden Kindern ein attraktiver Job, der sich auch nebenberuflich 
ausüben lässt.

 
■ Neue Möglichkeiten eröffnet der Ausbildungsberuf „Sport- und 
Fitnesskaufmann/-frau“ mit dem Schwerpunkt Kampfkunst. Hier 
haben junge Menschen die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite des 
Lehrberufs zu erlernen und außerdem alles, was mit der Führung ei-
ner Kampfkunstschule zu tun hat. Das ist insoweit vielversprechend, 
als Kampfkunst ein Wachstumsmarkt ist, da immer mehr „Kampf-
kunstfamilien“ entstehen, in denen alle Mitglieder Kampfsport be-
treiben. 
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Anhang
FAQ: Eltern fragen – 
Kampfkunstlehrer antworten

9.

Anhang

 
Wir haben im Folgenden einige Fragen zusammengestellt, die uns 
oft von Eltern gestellt werden. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, 
zögern Sie bitte nicht, den Kampfkunstlehrer Ihres Kindes vor oder 
nach dem Unterricht anzusprechen. Wir verstehen den Kampfkun-
stunterricht als Dienstleistung und möchten daher, dass Kinder wie 
auch Eltern sich wohlfühlen und zufrieden sind. Das ist die Voraus-
setzung, damit sich die Kinder optimal entfalten können. 
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Frage: Wie oft sollte unser Kind am Unterricht teilnehmen?

Antwort: Üblich ist es, dass die Kinder einmal wöchentlich teil-
nehmen. Manche Kinder möchten 
gerne zweimal wöchentlich kommen, 
insbesondere vor einem anstehenden 
Gürteltest. Auch das ist möglich.

Frage: Sollten oder müssen die Kin-
der zu Hause auch Kampfkunst üben?

Antwort: Nein, es ist nicht erforder-
lich, dass die Kinder zu Hause üben. Sie 
erlernen den Stoff im Unterricht. 

Frage: Muss unser Kind auf Wett-
kämpfe gehen? Wir möchten nicht, dass 
zu viele Wochenenden „verplant“ wer-
den.

Antwort: Wir veranstalten zwei- bis 
dreimal jährlich Wettspiele, bei denen 
die Kinder ohne Leistungsdruck mit-
machen können, aber nicht müssen. 
Die Teilnahme ist stets freiwillig. Wer 12 
Jahre oder älter ist, kann an Wettkämp-
fen teilnehmen. Dies ist aber in der Un-

terrichtsgestaltung kein wesentlicher Punkt, denn der Fokus liegt auf 
den Themen Sicherheit und Konzentration. Wer an Wettkämpfen 
teilnehmen möchte, den unterstützen wir dabei, aber wir machen 
es nicht zur Bedingung oder Voraussetzung für die Teilnahme am 
Kampfkunstunterricht.
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Frage: Wie lange braucht unser Kind bis zum schwarzen Gürtel?

Antwort: Bei wöchentlichem Unterrichtsbesuch dauert es ca. 4 
Jahre. Kommt ein Kind zweimal pro Woche, dauert es knapp 3 Jahre.

Frage: Kann unser Kind bei einer Gürtelprüfung durchfallen?

Antwort: Wir suchen die Stärken des Kindes und prüfen dort ab. 
Schwächen sind oft körperlich bedingt, und es braucht Zeit, bis sie 
überwunden sind. Oft schaffen es Kinder ein bis zwei Jahre später, ihr 
Handicap mit einem „Ruck“ zu überwinden, und man staunt über 
die Entwicklung.

Frage: Kann unser Kind im Unterricht durch Schläge oder Tritte 
verletzt werden?

Antwort: Nein. Kontrolle ist der oberste Grundsatz im Kampfsport. 
Die Kinder werden schrittweise an das Partnertraining herangeführt. 
Zudem tragen die Kinder bei Zweikampfübungen eine Schutzausrüs-
tung.

Frage: Wenn ein Kind längere Zeit krank ist, kommt es im Unter-
richt dann noch mit?

Antwort: Fällt ein Kind eine Weile aufgrund von Krankheit aus, 
hat es meistens die Befürchtung, den Anschluss an die Mitschüler 
bzw. die ganze Lerngruppe zu verlieren und womöglich bei Gürtel-
tests nicht mitmachen zu können. Der Zeitpunkt, wann die Kinder 
am jeweils nächsten Test teilnehmen, ist jedoch individuell verschie-
den und richtet sich nach der Anzahl der Unterrichtsstunden, an de-
nen sie teilgenommen haben. Es gibt keine „kollektiven“ Tests für die 
ganze Lerngruppe zusammen, somit kann auch der Lernstand der 
Kinder innerhalb einer Gruppe unterschiedlich sein.

Um eine durch Krankheit entstandene Lücke zu schließen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: Zum Beispiel kann das Kind eine Weile 
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zweimal statt einmal pro Woche am Unterricht teilnehmen. Oder es 
nimmt beim Kampfkunstlehrer einige Einzelstunden. Fragen Sie bit-
te im Einzelfall jeweils den Lehrer, denn er hat den besten Überblick 
über den Lernstand des Kindes und kennt Maßnahmen, wie sich die 
Lücke am leichtesten und effektivsten schließen lässt. 

Da der Unterricht ohnehin viele Wiederholungen bereits erlern-
ter Übungen vorsieht, ist es meistens einfacher als gedacht, den An-

schluss wieder zu finden: War ein Kind beispiels-
weise zu Anfang nicht dabei, als bestimmte 

Übungen zum ersten Mal durchgenom-
men wurden, so hat es die Gelegenheit, 

sie beim zweiten, dritten, und vierten 
Mal in späteren Unterrichtsstunden 
zu erlernen, während die übrigen 
Kinder sie wiederholen.

Frage: Machen Sie auch Meditati-
onen im Unterricht? 

Antwort: Meditationen sind nicht 
vorgesehen. Nur am Anfang lassen wir 

die Kinder einen Moment die Au-
gen schließen, damit sie ins Hier 

und Jetzt kommen. Das ist wir-
kungsvoll, um die Kinder 

zur Ruhe zu bringen und 
ihre Konzentration auf 

den Unterricht zu 
lenken.
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Frage: Unser Kind langweilt sich im Unterricht. Was lässt sich da-
gegen tun? 

Antowort: Der Unterricht sieht bei uns viele Wiederholun-
gen vor, damit die Bewegungsabläufe sich einprägen und schließ-
lich automatisch, ganz ohne Nachdenken, ausgeführt wer-
den. Das ist ähnlich wie im Musikunterricht: Auch dort sind 
viele Wiederholungen erforderlich, bis ein Instrument wirklich 
beherrscht wird. Die Kampfkunstlehrer bemühen sich, den Unter-
richt abwechslungsreich zu gestalten, damit er den Kindern Spaß 
macht. Sprechen Sie bitte im Einzelfall den Kampfkunstlehrer 
an, damit geeignete Maßnahmen für Ihr Kind gefunden werden.  
Manchmal hilft es schon, wenn das Kind die Kampfkunstgruppe 
wechselt. Oft steckt hinter der Langeweile ein verborgener  
Wunsch, zum Beispiel schneller zum nächsten Gürtel zu kommen. 
Auch dafür gibt es Wege und Möglichkeiten.

Frage: Was ist, wenn der Stundenplan unseres Kindes sich ändert 
und es an einem anderen Wochentag als bisher kommen muss?

Antwort: Grundsätzlich ist es am besten, wenn Sie einen festen 
Wochentag vorsehen, an dem das Kind kontinuierlich am Kampf-
kunstunterricht teilnimmt. Das schafft eine Routine, und die gibt 
nicht nur dem Kind ein Gefühl von Sicherheit, sondern garantiert 
auch seine kontinuierliche Weiterentwicklung und damit die Entfal-
tung seines Potenzials. 

Wir erleben es in Einzelfällen, dass ältere Kinder plötzlich nach-
mittags Schulunterricht haben und deshalb nicht mehr am vorgese-
henen Tag am Kampfkunstunterricht teilnehmen können. Bei uns gilt 
die Devise: „Geht nicht, gibt es nicht.“ Es gibt auch dafür Lösungen – 
deshalb mit Kampfsport aufzuhören, wäre sicher die schlechteste Va-
riante, wenn Ihr Kind Spaß daran hat. Oft kann es an einem anderen 
Wochentag in einer anderen geeigneten Lerngruppe teilnehmen. Ist 
dies nicht möglich, so haben viele Kampfkunstschulen in der Nähe 
weitere Standorte, meist nicht mehr als ein paar Kilometer entfernt. 
So gut wie immer kann das Kind dann den Kampfkunstunterricht 
dort in einer passenden Lerngruppe fortsetzen.
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Die Autoren stellen 
sich vor

Nadine Joachim (geb. Ziemer), geb. 1975, 4. Dan, Diplom-Traine-
rin und Mutter zweier Kinder, betreibt seit 1992 Karate. Sie studier-
te Sport und Biologie auf Lehramt und absolvierte eine Ausbildung 
zur Diplom-Trainerin an der Trainerakademie in Köln. Sie ist ehe-
malige Trainerin des Deutschen Karate Verbandes (DKV), mehrfache 
Deutsche Meisterin und mehrfache Europa-Meisterin, außerdem Vi-
ze-Weltmeisterin und Trägerin des Silbernen Lorbeerblattes für her-
ausragende sportliche Erfolge. Gemeinsam mit Toni Dietl entwickelte 
sie im Karate-Team Bodensee das Kinder-Kampfkunst-Konzept Sa-
murai Kids. Heute gibt sie bundesweit Lehrgänge, in denen sie Ju-
gendliche und Erwachsene zu Trainern nach dem Samurai-Kids-Pro-
gramm ausbildet. Außerdem ist sie selbst als Kampfkunstlehrerin für 
Kinder und Jugendliche tätig. Ihre Devise: „Es ist unser Ziel, Kinder 
stark zu machen – stark fürs Leben, mit Spaß und Freude am Lernen.“ 
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betreibt seit 1975 Karate. Er studierte an der Trainerakademie Köln 
und ist mehrfacher Deutscher Meister, Europa-Meister und Welt-
cup-Sieger in Karate. 1993 wurde er Bundestrainer der Frauen und 
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inzwischen zahlreiche Kampfkunstschulen angehören, die nach dem 
Samurai-Kids-Konzept beim Kindertraining vorgehen. Am 1. Sep-
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European University Belgrad mit Schwerpunkt internationales Ma-
nagement. Sein Lebensmotto: „Niemals aufgeben!“

toni Dietl
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Stichwortverzeichnis
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  Kids   26, 74, 124 
  Schüler   27, 74, 125
  Teens   27, 74
  Vorschulkinder/Minis   26, 74, 123
Aufmerksamkeit   30
Dietl, Toni   64 ff., 76 ff., 161
Disziplin   30
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Ennemoser, Marco  101 ff., 126 ff.
Feedback   101, 102
Fehler machen   102
Fitness   15, 39 ff.
Förderprogramm   101
Förderung, individuelle   31, 62
Gefahrenwissen   64 ff.
Gesundheit   39, 42 ff.
Gewaltprävention   64 ff.
Gürtelgrade   107
Gürteltest   108
Gürtelverleihung   109
Handicap   42
Höflichkeit   30
Instructoren-Ausbildung   138
Joachim, Nadine   143 ff., 160
Junior-Dan   110 f.
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Es gibt keine Erfolgsgeheimnisse – im Kampfkunst-

training ebenso wenig wie beim Aufbau eines Do-

jos. Das einzige Geheimnis lautet: tun, tun, tun.
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