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A.I..1. Einleitung 

 

Judo  ist ein japanischer Zweikampfsport, bei dem neben den konditionellen Komponenten 

Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit die richtige Technik eine wichtige Rolle spielt. (KIMURA 

1974, S.5) Wörtlich übersetzt bedeutet es „sanfter Weg“ und ist als Geisteshaltung zu 

verstehen, die eine perfekte Harmonie zwischen Körper und Geist anstrebt. Im Vergleich zu 

vielen anderen Kampfsportarten enthält Judo weder Tritt- noch Schlagtechniken, sondern 

beruht hauptsächlich auf Wurf-,Halte-, Würge- und Hebeltechniken und ist somit auch für 

den Kinder- und Jugendbereich eine geeignete Sportart. 

 

In meiner Facharbeit werde ich diesen Kampfsport auf seine körperlichen und geistigen 

Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendliche untersuchen. Des Weiteren 

möchte ich herausarbeiten, inwiefern Judo sich als Lösungsmöglichkeit für einige Probleme 

und Defizite der heutigen Jugend eignet. 

 

Ich habe mich für das Thema „Wie wirkt sich Judo auf die Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen aus?“ entschieden, da mich Judo und Kampfsportarten im Allgemeinen schon 

immer begeistert haben. Bereits im Alter von 4 Jahren habe ich mit dem Judosport 

begonnen und auch meine ganze Familie betreibt diesen Sport schon von klein auf. 

Insbesondere im letzten Jahr beschäftigte ich mich viel mit Judo und bin auch in der 

Wettkampfszene wieder aktiv geworden. Auf die Auswirkungen von Judo auf Kinder und 

Jugendliche habe ich mich festgelegt, da ich als Hilfsübungsleiterin Kinder beim BSV 

trainiere und ihre Entwicklung innerhalb eines Jahres bis zu ihrer ersten Gürtelprüfung 

beobachten kann. Dabei habe ich mir in den vergangenen Monaten oft die Frage gestellt, 

auf welche Art und Weise Judo mich damals beeinflusst und verändert hat, was wiederum 

mein Interesse für meine Themenformulierung geweckt hat. Eine weitere Anregung war für 

mich, dass der Begriff Kampfsport oft mit dem Vorurteil behaftet ist, es sei ein 

unterstützendes Mittel zur Gewaltausübung. Unter Anderem möchte ich diese  Annahme in 

Bezug auf Judo richtigstellen. 

 

Den Bezug zum Oberthema „Blick in die Zukunft“ stellt für mich zuallererst die Tatsache dar, 

dass Sport im Allgemeinen so ausgerichtet ist, dass nicht die Gegenwart im Mittelpunkt des 

Interesses steht. Vielmehr wird das Training im Hinblick auf ein besseres Leben, 

hauptsächlich in Bezug auf Fitness und Gesundheit, in der Zukunft gestaltet. Diesem Prinzip 

folgt auch der Sport Judo. Einen weiteren Aspekt stellt für mich die Ausrichtung meiner 

Facharbeit auf den Kinder- und Jugendbereich dar, denn die Jugend ist die Zukunft der 

Gesellschaft. 

 

Um mein Thema sinnvoll einzugrenzen, habe ich bei der Ausarbeitung meiner Fragestellung 



außer Acht gelassen, dass viele Bereiche des Judos Überschneidungen mit anderen 

Sportarten aufweisen. Das heißt, ich habe meine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf 

Kinder und Jugendliche nicht im Gesamtvergleich zu anderen Sportarten betrachtet. Meine 

Ausführungen beschränken sich  auf den Judosport, da die Arbeit ansonsten zu umfassend 

geworden wäre. Außerdem habe ich häufig nicht zwischen Mädchen und Jungen 

differenziert. In diesen Fällen bestehen entweder keine oder nur geringfügige Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern oder sie haben keine entscheidende Relevanz für meine 

Gedankengänge. Auf eine Alterseingrenzung habe ich bewusst verzichtet, da die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht einheitlich verläuft: Jeder Mensch 

entwickelt sich unterschiedlich schnell und stark in den einzelnen Entwicklungsbereichen. 

Das Entwicklungstempo eines jeden Kindes ist so individuell wie es selbst. 

(http://www.digitale-elternbildung.de/?p=1203&print=print) 

 

Die folgende Arbeit werde ich zur Gewährleistung des Verständnisses mit allgemeinen 

Informationen über den Judosport einleiten. Danach wird das Wertesystem im Judo 

ausführlich erläutert. Auf diesen theoretischen Teil des Judos folgt eine Betrachtung der 

praktischen Ausübung in Bezug auf die Trainingsvoraussetzungen und -inhalte und den 

Wettkampf. Im nächsten Schritt wird Judo auf die konkreten Auswirkungen auf die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen untersucht. Dann folgt eine kritische Betrachtung 

der Auswirkungen. In dem darauffolgenden Schlussteil werden die Ergebnisse der Arbeit 

zusammengefasst und es wird ein Fazit gezogen. Abschließend folgt ein kritischer Rückblick 

auf das methodische Vorgehen. 

 

Die Durchführung einer öffentlichen Umfrage als Informationsgrundlage hielt ich für 

problematisch, da das Thema zu wenig präsent ist. Außerdem wäre es schwierig gewesen, 

einen Fragebogen zu entwickeln, der mir für meine Arbeit relevante Informationen liefert. 

Stattdessen basiert meine Facharbeit auf Informationen aus wissenschaftlichen Arbeiten,  

Büchern und der Befragung eines Trainers Überdies wurde das Internet als 

Informationsquelle genutzt, nachdem ich die Inhalte auf ihre Richtigkeit geprüft habe, indem 

ich sie mit anderen Quellen verglichen habe. 

 

Im Anhang sind wichtige Begriffserklärungen zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A.I..2. Allgemeine Informationen über Judo 

A.I..2.1     Geschichte und Entstehung 

 

In den vergangenen Zeiten hatte jedes Volk seine Art von Zweikampf, von denen einige auch 

heute noch existieren. Die Wurzeln des Judos liegen im Japan des 16. bis Mitte des 

19.Jahrhunderts (http://www.grin.com/de/e-book/98006/judo-vergleich-der-graduellen-

annaeherungs-und-progressiven-teillernmethode). Heute erfreut sich der  moderne 

Kampfsport auf der ganzen Welt großer Beliebtheit und ist seit 1964 sogar eine olympische 

Disziplin. Dieser populäre Kampfsport wurde ursprünglich von Jigoro Kano aus der alten 

japanischen Kriegskunst Ju Jutsu entwickelt. (http://www.olympia-lexikon.de/Judo) 

 

Jigoro Kano wurde am 28. Oktober 1860 in einem Dorf namens Mikage geboren, das heute 

ein Stadtteil von Kōbe  ist. Seine Familie war äußerst wohlhabend und ermöglichte ihm die 

beste Ausbildung, die in dem damaligen Japan möglich war. Nach dem Tod seiner Mutter 

zog er nach Tokyo und besuchte dort verschiedene Eliteschulen. 1875 begann Kano dann 

mit seinem Studium an der  Toyo-Teikoku-Universität und machte 1881 einen Abschluss in 

Literatur, Politik und Volkswissenschaft. 1882 beendete er seine Studien in Moral und 

Ästhetik. Während seiner Studienjahre wurde sein Interesse für Ju Jutsu geweckt, da er 

seinen Kameraden aufgrund seiner geringen Größe und Masse nicht nachstehen wollte. 

(http://www.nwjv.de/fileadmin/qualifizierung/dokumente/kodokan_judo.pdf) 

 

Ihm wurde während seines Trainings bewusst, dass die wesentlichen Lehren des Ju Jutsu, 

die Ausbildung von Körper und Geist, einen außerordentlichen Wert darstellen.(ADDAMIANI 

1996, S.9) Da Ju Jutsu jedoch eigentlich nicht zum Zwecke der Leibeserziehung und der 

intellektuellen und moralischen Erziehung entstanden war, hielt Jigoro Kano eine Reform für 

notwendig. Was ursprünglich für den Kampf erfunden worden war, erhielt allmählich eine 

neue Form: Kano verband die Vorzüge des Ju Jutsu mit eigenen Erfindungen und hat somit 

die zweckgebundene Selbstverteidigung  in pädagogischer Hinsicht reorganisiert und ihr 

neuen erzieherischen Wert gegeben. (VELTE 2007, S.15) Im Jahr 1882 gründete er eine 

eigene Kampfschule und nannte seine Lehre „Judo“. Er entschied sich bewusst nicht für 

einen völlig neuen Namen, da er erkannte, dass Ju Jutsu und Judo gemeinsame Wurzeln 

und Gesichtspunkte haben und die Entwicklung der Sportart Judo ein Verdienst der 

Vorfahren sei. (TSAFACK 2015, S.13ff.) 

 

Seine technischen Lehren, aber besonders sein Erziehungssystem in der Kampfkunst 

prägten die sportliche und gesellschaftliche Entwicklung Japans im frühen 20. Jahrhundert. 

Kano selbst gelang es bereits zu Lebzeiten seine Sportart weit über die Grenzen Japans zu 

verbreiten und auch nach seinem Tod genießt Judo als Weltsport hohe 



Anerkennung.(TSAFACK 2015, S.13) 

 

 

A.I..2.2     Grundlagen 

 

Man kann behaupten, dass die Kraftausübung für den Menschen ganz natürlich und 

instinktiv ist. Der Judosport, welcher aus solchen instinktiven, rationalisierten und 

kodifizierten Aktionen besteht, hat also einen natürlichen Ursprung. Es wird jedoch 

außerdem durch spezifisch japanische Prinzipien (siehe Prinzipien) gekennzeichnet, die die 

Vernunft zur Basis haben und so den Aktionen und Bewegungen wesentliche Merkmale 

verleihen. Judo bedeutet also rationales Verhalten und nicht nur Ausdruck von körperlicher 

Kraft: Alle Handlungen im  Wettkampf und im Training sollten dem Zusammenwirken von 

Körper und Geist entspringen, um  zu verhindern, dass man anderen Personen oder sich 

selber Schaden zufügt. (ADDAMIANI 1996, S.12ff.) Aus diesem Grund wurden alle 

gefährlichen Elemente der Vorläuferformen wie Tritt- und Schlagtechniken entfernt, um aus 

hauptsächlich zur Selbstverteidigung dienenden Kampfkünsten eine ganzheitliche Lehre für 

Körper und Geist zu machen. Die verbliebenen Techniken sind Würfe, Halte- und 

Würgetechniken sowie Armhebel. Für Kinder sind die Würger und Hebel aus 

Sicherheitsgründen jedoch nicht erlaubt. (http://www.jcerbach.de/definitionjudo) Daraus lässt 

sich schließen, dass die Technik im Judo nicht nur die Kunst zu kämpfen, sondern auch eine 

Lebensphilosophie in reinster Form ist. (ADDAMIANI 1996, S.14) 

 

Das Zusammenspiel von Geist, Technik und Körper lässt sich auf die japanische Tradition 

des Shin-Gi-Tai zurückführen. Diese vermittelt die untrennbare Einheit der drei Elemente. 

Angewendet auf das Judo beschreibt es die drei Stufen des Fortschritts in der Entwicklung 

eines Judoka: 

 Das Shin meint in erster Linie den Geist des Kampfes. Eine Mischung aus 

Ehrlichkeit, Mut, Bestimmung und Konzentration ist Bestandteil des Willens, bei jeder 

Bewegung und Konfrontation das Richtige zu tun. 

 Das Gi steht dafür, eine Technik durch regelmäßige Wiederholung und das Gefühl 

für den richtigen Moment zu verinnerlichen. 

 Das Tai umfasst die Ausbildung von Kraft, Schnelligkeit, Gleichgewicht, 

Beweglichkeit und Haltung. 

Um die Sportart Judo in korrekter Weise auszuführen müssen alle diese Elemente 

berücksichtigt werden. (TSAFACK 2015, S.17f.) 

 

A.I..2.3     Ort und Umgebung 

 

Der Ort, in dem Judo erlernt wird, sollte eine geeignete Atmosphäre haben, um die 

Aufnahme von technischen und moralischen Lehren zu ermöglichen. (ADDAMIANI 1996, 



S.10) Da Judo kein Sport ist, den man gut im Freien ausüben kann, ist es notwendig dies in 

einem sogenannten Dojo zu tun. Dojo bedeutet wörtlich übersetzt "der Ort, an dem der Weg 

geübt wird" und bezeichnet einen Trainingsraum für verschiedene japanische Kampfkünste. 

(http://www.yoshukan-dortmund.com/mYoshukan%20Dortmund/Wasisteindojo.htm) Dies 

kann auch eine einfache Sporthalle sein. Falls kein eigenes Dojo mit liegenden Matten 

vorhanden ist, müssen vor dem Training Matten ausgelegt werden.                                                             

(http://www.sv-nienhagen.de/judo/verhalten_dojo.php) Um das Verletzungsrisiko möglichst 

gering zu halten, trägt man beim Judo keine Schuhe sondern trainiert barfuß. Die Matte 

sollte jedoch nicht ohne Schuhe verlassen werden, damit die Sauberkeit der Judomatte 

erhalten bleibt.(https://judoaikidobelecke.wordpress.com/was-ist-judo/grundlagen/) 

 

A.I..2.4     Kleidungsvorschriften 

 

Für die meisten Sportarten benötigt man spezielle Sportbekleidung, so auch im Judo. Hier 

wird bei vielen Übungen und Techniken stark an der Kleidung gezogen, was bei normaler 

Bekleidung unweigerlich zum Reißen oder Ausleihern führen würde. Daher wird im Judo ein 

spezieller Anzug (Judogi) aus fester Baumwolle getragen. Dieser besteht aus einer weißen 

Hose, einer weißen Jacke und einem Gürtel. Weibliche Judoka (siehe Anhang B1) tragen 

zusätzlich unter der Jacke ein T-Shirt. Neben der Funktion des Verschließens der Jacke 

dient der Judogürtel dazu, den Leistungsstand des Judokas erkennbar zu machen. Die 

verschiedenen Gürtelfarben können durch das Ablegen von Prüfungen erlangt werden. 

 

Zur besseren Unterscheidung bei Wettkämpfen tragen die Kämpfer einen zusätzlichen 

weißen oder roten Kampfgürtel. Bei höheren Turnieren müssen die Judoka anstelle des 

roten Gürtels einen blauen Judogi tragen. Natürlich ist es auch erlaubt diesen beim Training 

zu tragen, wobei offizielle Lehrgänge immer in Weiß abzuhalten sind. 

(https://judoaikidobelecke.wordpress.com/was-ist-judo/grundlagen/) 

 

A.I..3. Das Wertesystem im Judo 

A.I..3.1     Die Judoprinzipien 

 

Der aus dem Japanischen stammende  Begriff Judo setzt sich aus zwei Wörtern zusammen:    

Jû-Dô.  Jû bedeutet Sanftheit und Dô lässt sich mit „der Weg“ übersetzen. Somit bedeutet 

Judo „der Weg der Sanftheit“ bzw. „sanfter Weg“. Eine genauere Betrachtung der beiden 

Bestandteile des Wortes Judo führt zur Erkenntnis, dass ihnen die Prinzipien der Sportart zu 

Grunde liegen. (TSAFACK, 2015, S. 13ff.) Unterschieden wird grundsätzlich zwischen einem 

technischen und einem moralischen Prinzip. 

 



Das erste, technische Prinzip entstand einer Legende zufolge aus der Beobachtung des 

Schneefalls im Garten eines japanischen Arztes namens Akiyama Yoshitoki. Er beobachte, 

dass die starken Äste seines  großen Kirschbaumes die enorme Masse an Schnee trugen, 

während die Äste der kleinen Weide sich immer mehr unter der Last beugten. Eines 

Morgens waren die Äste des Kirschbaumes gebrochen. Die Weide hingegen gab der Last 

nach und die Äste bogen sich so weit, bis der Schnee hinunter gleiten konnte. Aus eben 

diesem Verhalten der Weide gegen die widrigen Umstände ging das technische Judoprinzip 

„Siegen durch Nachgeben“ oder auch „Siegen durch Vermeidung der Konfrontation“  hervor. 

In der sportlichen Umsetzung bedeutet es, die Kraft des Gegners mit minimalem Aufwand zu 

nutzen, zu kontrollieren und zu überwinden. Dabei spielt das Gleichgewicht eine große 

Rolle. (TSAFACK 2015, S. 13f.) Der unbedingten Gültigkeit dieses Prinzips sind auf 

technischer Ebene, insbesondere im Bodenkampf, jedoch Grenzen gesetzt. Aufgrund der 

Unzugänglichkeit dieses Prinzips entwickelte Jigoro Kano es weiter zum „Prinzip der 

effektivsten Nutzung der Energie“. Hinter diesem Prinzip steckt das Ziel, sich nicht nur um 

die körperliche, sondern auch um die geistige Kraft zu bemühen, um einen effektiven Nutzen 

und eine „gute Handlung“ zu fördern. Bei einem Kampf gehört der Sieg demjenigen, der sich 

der Kraft des anderen anzupassen weiß und dessen Fehler zu seinen Gunsten ausnutzt. 

Das Prinzip sollte jedoch auch außerhalb der Judomatte wahrgenommen werden und durch 

die persönliche Entwicklung des Einzelnen die Entwicklung des gemeinschaftlichen Lebens 

unterstützen. (TSAFACK 2015, S.27ff:) 

 

Das zweite Prinzip “Gegenseitige Hilfe für den wechselseitigen Fortschritt und das 

beiderseitige Wohlergehen" hebt Judo über eine bloße Zweikampfsportart hinaus. Es macht 

die Haltung, mit der man Judo erlernen und betreiben sollte, deutlich. (http://www.jc-

tiengen.de/judo/prinzip.htm) Dieses moralische Prinzip ist auf die Bedeutung des Weges 

„Do“ zurückzuführen. Nach Kano bezeichnet der Weg nicht nur den Lehrweg des Schülers, 

sondern den Lebensweg und die prinzipielle Einstellung zum Leben im Miteinander 

(http://www.judo-grosshadern.de/judoprinzipien/abteilung/judowerte-und-

geschichte/judoprinzipien) 

 

A.I..3.2     Die Judowerte 

 

Um die Inhalte der Lehren Kanos besonders für die jungen Sportler zugänglich zu machen, 

wurden sie in den zehn Judowerten prägnant zusammengefasst. Die Gesamtheit der 

Judowerte bildet einen Moralkodex, der über den Sport hinaus geht und sich auf das tägliche 

Leben eines jeden Menschen bezieht. Im Folgenden werden diese Werte kurz erläutert: 

 Höflichkeit ist im Vergleich zu den anderen Werten eine Grundvoraussetzung zur 

Ausübung des Sportes und muss von Anfang an praktiziert und von den Trainern 

eingefordert werden. 

„Behandle Deine Trainingspartner und Wettkampfgegner wie Freunde. Zeige Deinen 

Respekt gegenüber jedem Judo-Übenden durch eine ordentliche Verneigung.“ 



 Ehrlichkeit meint nicht nur die Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen, sondern 

viel mehr vor sich selbst. Die Bedeutung der Ehrlichkeit tritt insbesondere bei 

Regelüberschreitungen auf. Gerade der Versuch sich in solchen Situationen durch Ausreden 

zu rechtfertigen, sollte dazu führen, die eigene Unaufrichtigkeit zu erkennen. 

„Kämpfe fair, ohne unsportliche  Handlungen und ohne Hintergedanken“ 

 Beim Judo sollte man seinen Gegenüber immer mit Respekt behandeln, denn ohne 

Respekt kann kein Vertrauen entstehen und ohne Vertrauen kann keine Lehre erteilt oder 

angenommen werden. 

„Begegne Deinem Lehrer/Deiner Lehrerin und den Trainingsälteren zuvorkommend. Erkenne 

die Leistungen derjenigen an, die schon vor deiner Zeit Judo betrieben haben.“ 

 Die Bescheidenheit ist eine unscheinbare Tugend, denn es ist schwer sie bei 

anderen zu erkennen und unmöglich bei sich selbst. 

„Spiele Dich selbst nicht in den Vordergrund. Sprich über deinen Erfolg nicht mit 

Übertreibung. Orientiere Dich an den Besseren und nicht an denen, deren Leistungsstand 

du erreicht hast.“ 

 Mut wird benötigt, um sich den kleinen Dingen des Alltags als auch den großen 

Herausforderungen des Lebens zu stellen und richtig zu handeln. 

„Nimm im Randori (siehe Anhang B3) und Wettkampf Dein Herz in die Hand. Gib Dich 

niemals auf, auch nicht bei einer drohenden Niederlage oder bei einem scheinbar 

übermächtigen Gegner.“ 

 Die Selbstbeherrschung ist der äußerliche Ausdruck von innerlicher Klarheit und 

Gelassenheit. Ein Judoka sollte mit der Zeit lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen. 

„Achte auf Pünktlichkeit und Disziplin bei Training und Wettkampf. Verliere auf der Matte nie 

die Beherrschung, auch nicht bei Situationen, die du als unfair empfindest.“ 

 Hilfsbereitschaft bezieht sich auf das moralische Prinzip des wechselseitigen 

Gedeihens. Nur durch gegenseitige Hilfe kann ein Trainingserfolg erreicht werden. 

„Hilf deinem Partner, die Techniken korrekt zu erlernen. Sei ein guter Uke (siehe B2). 

Unterstütze als Höher-Graduierter/Trainingsälterer die Anfänger. Hilf den Neuen, sich in der 

Gruppe zurechtzufinden.“ 

 Eine mangelnde Ernsthaftigkeit kann ein Risiko beim Judo darstellen und das 

Training behindern. 

„Sei bei allen Übungen und im Wettkampf konzentriert und voll bei der Sache. Entwickle eine 

positive Trainingseinstellung und übe fleißig.“ 

 Die Wertschätzung gegenüber seinem Partner ist beim Judo entscheidend. 

„Erkenne die Leistung jedes anderen an, wenn dieser sich nach seinen Möglichkeiten 

ernsthaft anstrengt.“ 

 Die Freundschaft ist begründet auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. 

Durch ständige Konfrontationen beim Judo, lernt man, die Bewegung, den Kampf und das 

Risiko nicht zu fürchten, sondern ihnen mit Vertrauen zu begegnen. Das Judo bietet die 

besondere Erfahrung an, in einem Gegner auch einen Freund zu sehen. 

„Achte all diese Werte und alle Menschen. Dann wirst du unweigerlich Freunde finden.“ 

(TSAFACK 2015, S.30ff.) 



 

 

 

A.I..3.3     Die Judoetikette 

 

Judo ist ein sehr ritueller Sport und unterliegt einem strengen Regelwerk, welches das 

Verhalten in bestimmten Situationen genau festlegt. Hierbei handelt es sich um 

verschiedene Gesten, Einstellungen, Handlungsweisen und Hygienevorschriften, die an die 

Judowerte und -prinzipien anlehnen. Judoka haben sich nach diesen Regeln zu richten, 

damit ein kontrolliertes und erfolgreiches Miteinander ohne Verletzungen gewährleistet wird. 

 

Der nach außen hin auffälligste Ausdruck der Judoetikette ist das An- und Abgrüßen. Mit der 

Geste des Verbeugens drückt der Judoka nicht nur den Respekt vor seinem Gegenüber aus, 

sondern auch seinen Willen, von nun an die Regeln des Judo zu befolgen, auf das Wohl des 

Partner zu achten und seine Gedanken ausschließlich auf die folgenden sportlichen 

Aktivitäten zu richten. (TSAFACK 2015, S.40ff.) 

 

Nach Kano sollten bei jedem Training und auf jedem Wettkampf hygienische und 

verletzungsvorbeugende Maßnahmen beachtet werden. Dazu gehört beispielsweise das 

Tragen eines sauberen und korrekten Judogis, das Zusammenbinden von langen Haaren 

und die Versorgung von Verletzungen an der Haut. Die Finger- und Fußnägel sollten 

geschnitten sein und es ist auf eine allgemeine Sauberkeit zu achten. Harten Gegenständen 

wie Brillen oder Schmuck stellen ein Verletzungsrisiko dar und sind auf der Matte untersagt. 

(https://judoaikidobelecke.wordpress.com/was-ist-judo/grundlagen/hygiene-auf-der-matte/) 

Er fordert außerdem eine gesunde, maßhaltende Ernährung und ausreichend Schlaf. 

(TSAFACK 2015, S.40) 

 

Andere Judoka sind nicht als Gegner, sondern als Partner zu betrachten und sollten auch so 

behandelt werden. Somit sind jegliche Aktion, die den Partner verletzen oder im Training 

einschränken, wie zum Beispiel kratzen, beißen, schlagen und kitzeln, nicht erlaubt. 

(http://www.lehrer.uni-

karlsruhe.de/~za343/osa/material/download/Standards/Ringen%20und%20Raufen%2005.pd

f) Man muss Verantwortung füreinander übernehmen, Rücksicht nehmen und sich so 

verhalten, dass beide Partner etwas lernen. (http://www.budo-

heli.eu/cms/index.php?verhalten) Es ist nicht erlaubt, während des Trainings zu essen und 

auch getrunken wird nur in den festgelegten Pausen. (http://www.jv-

urbach.de/judo/judoetikette.htm) Weitere wichtige Aspekte sind Pünktlichkeit, ruhiges 

Verhalten, das Befolgen der Anweisungen der Trainer, Respekt gegenüber dem Partner und 

natürlich die Beachtung der Regeln. (http://www.sv-nienhagen.de/judo/verhalten_dojo.php) 



 

 

 

 

 

 

A.I..4. Judo in Praxis 

A.I..4.1     Trainingsvoraussetzungen und -inhalte 

 

Judo ist eine Sportart, die von jeder Altersgruppe ausgeführt werden kann. Grund dafür sind 

die individuellen Möglichkeiten, welche die Sportart beinhaltet. So besteht zum Beispiel 

bereits für Kleinkinder die Möglichkeit spielerisch an die Sportart herangeführt zu werden 

oder für Judoka jeden Alters mit dem Kyu-Prüfungsprogramm in bestimmten Abständen 

Gürtelprüfungen abzulegen. Neben der Prüfungsvorbereitung und dem allgemeinen 

gesundheitsorientierten Training besteht die Möglichkeit sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. 

(https://judoaikidobelecke.wordpress.com/was-ist-judo/ein-sport-fur-alle/) Da die sportliche 

Leistungsentwicklung über mehrere Altersstufen erfolgt, bietet es sich allerdings an, bereits 

im Kindesalter mit dem Judosport zu beginnen. 

 

Das Training wird als langfristiger, über mehrere Jahre führender Prozess gestaltet, in dem 

zuallererst Grundlagen für zukünftige Leistungen geschaffen werden. Somit sind die 

Voraussetzungen , die man zum Judo mitbringen muss, gering: Die körperlichen Fähigkeiten 

werden während des Trainings erworben  (http://www.tsv-dorfen.de/judo_was_ist.htm) und 

auch der Geist wird geschult. Die einzigen Voraussetzung zum Erlernen des Judosport sind 

eine regelmäßige Teilnahme am Training, die Bereitschaft, den Regeln und Vorschriften 

Folge zu leisten, und allgemeine Höflichkeit. 

 

Die Vorgehensweise innerhalb einer Trainingseinheit sollte einen festen Rahmen haben und 

insbesondere im Kinder- und Jugendbereich von Regeln und Ritualen bestimmt werden. Das 

Wertesystem im Judo bildet eine Art „handlungsleitenden Rahmen“ für Training und 

Wettkampf. Die Judoprinzipien und -werte können den Trainern, Trainerinnen und 

erfahrenen Judoka bei der Ausgestaltung ihrer Vorbildrolle helfen und eine positive 

Trainingsatmosphäre entstehen lassen. Sie sollen den Judoka verdeutlichen, dass 

gegenseitige Hilfe und Unterstützung beiden Partnern Vorteile verschafft und das allgemeine 

Wohlbefinden fördern kann. 

 

Das Lernen in Gruppen verlangt nach Möglichkeiten, Fehler zu machen, Fragen zu stellen, 

sich in den Trainingsprozess des Teams einzubringen und seine Leistungsfähigkeit zu 



präsentieren.  Dabei sollte man keine Angst haben müssen, ausgelacht oder isoliert zu 

werden. Vermeintliche Schwächen sollten nicht unmittelbar zu Nachteilen führen. In diesem 

sogenannten „angstfreien Lernklima“ weiß jeder, dass er von seinen Mitsportlern/-innen und 

Trainern/-innen in seiner Leistungsfähigkeit und in seiner sozialen Position akzeptiert wird. 

Trainer/-innen können dazu beitragen, indem sie ein vertrauensvolles Verhältnis zur 

gesamten Trainings-/Wettkampfgruppe aufbauen. Dazu gehört es, Vertrauen vorzuleben und 

eigene Entscheidungen transparent zu machen. 

Darüber hinaus ist es notwendig, Lern- und Leistungssituationen zu trennen.  

Lernsituationen sind so zu gestalten, dass Fehler als produktive Bestandteile des 

Lernprozesses angesehen werden. Von Trainern/-innen verlangt das, geduldig mit Fehlern 

umzugehen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Konkurrenzorientierte 

Leistungssituationen schaffen dagegen ein Klima, das angstfreies Lernen erschwert. Da zum 

Judo Leistungssituationen wie zum Beispiel Wettkämpfe oder Prüfungen unbedingt dazu 

gehören, sollte jedoch keineswegs darauf verzichtet werden. Daher ist es wichtig, Phasen 

der reinen Lernorientierung mindestens gleichwertig neben Phasen der 

Leistungsorientierung zu stellen. (LIPPMANN et al. 2013, S.13ff.) 

 

Eine Judostunde beginnt immer mit einer rituellen Grußzeremoniell. Danach folgt zumeist 

eine kurze  Besprechung des Trainingsaufbaus.  Die anschließende Erwärmungsphase 

beinhaltet gymnastische Übungen und interaktive Spiele. Nach dieser allgemeinen Phase 

folgen judospezifische Übungsformen. Das Ausbildungssystem im Judo ist so gestaltet, dass 

man schrittweise neue Erfahrungen sammeln kann. Es fängt an mit der „Fallschule“, bei der 

man das richtige und schmerzfreie Fallen lernt. Dann geht es weiter mit dem Erlernen von 

Wurf- und Bodentechniken. (http://www.b-j-v.de/judo-entdecken/fragen-ueber-judo/#7) Der 

Fokus in dieser Phase kann auf der Prüfungsvorbereitung, dem Katatraining (siehe Anhang 

B3) oder dem Wettkampf liegen. Unabhängig von diesen Faktoren sollten während der 

Trainingseinheit Randori durchgeführt werden. Kämpferische Spiele und entspannende 

Phase runden sie Judostunde ab. (http://www.judobund.de/fuer-aktive/judo-fuer-behinderte/) 

Beendet wird die Stunde mit dem Abgrüßen. 

 

Die Gewichtung der verschiedenen Bestandteile des Trainings richten sich immer nach der 

Gruppe in Abhängigkeit von Leistungsstand, Alter und Erwartungshaltung. So hat 

beispielsweise das Kindertraining einen sehr spielerischen Charakter und beschäftigt sich 

viel mit dem richtigen Fallen und der Gymnastik. Mit steigendem Alter und Leistungsstand 

steigt auch der Wunsch nach Herausforderungen. Das Training muss mit Anstrengungen, 

Druck aber auch weiterhin mit Spiel und Spaß verbunden sein. 

A.I..4.2     Wettkampf 

 

Der (offizielle) Wettkampf „Shiai“ ist eine der drei Übungsformen im Judo (siehe Anhang B3). 

Obwohl es generell keine Verpflichtung zur Teilnahme an Wettkämpfen gibt, wird es als 

natürlicher Bestandteil der Judoausbildung verstanden. Erst im Shiai kann man die im 



Training erlernten Techniken im Gegensatz zum Randori mit letztem Einsatz und 

Siegeswillen anwenden (http://www.jc-borken.de/judo_informationen.html#2) und so seine 

geistige und körperliche Verfassung auf die Probe stellen. (http://www.judobund.de/aus-

fortbildung/technik/randori/gedanken-zu-randori/) 

Ziel ist es, den Gegner durch Anwenden einer Technik mit Kraft und Schnelligkeit zu 

besiegen, ohne ihn dabei zu verletzen. Während des Kampfes ist das Sprechen strikt 

untersagt und die Kämpfer dürfen die Wettkampffläche (ohne Kampfeinwirkung) nicht 

verlassen. (http://www.kaizen-

berlin.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=82)                                                                                                                                                                                          

A.I..5. Auswirkungen von Judo auf die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen 

A.I..5.1     Klärung des Begriffs „Entwicklung“ 

A.I..5.1.1  Definition   

 

Entwicklung bezieht sich auf relativ überdauernde intraindividuelle Veränderungen des 

Erlebens und Verhaltens über die Zeit hinweg. 

 

Dies bedeutet, dass die Entwicklung Veränderungen innerhalb eines Individuums  über die 

Zeit beschreibt. Zu vermerken ist, dass die Veränderungen in einem innerem 

Zusammenhang stehen müssen - die einzelnen Entwicklungsschritte also aufeinander 

bezogen sein müssen. Demnach sind Befindlichkeitsänderungen und Veränderungen, die 

durch abrupt eintretende äußere Ereignisse wie zum Beispiel Unfälle zustande kommen, 

keine Entwicklungsveränderungen. Außerdem müssen die Veränderungen des Erlebens und 

Verhaltens eines Individuums in Bezug zu der jeweiligen materiellen und sozialen 

Umgebung betrachtet werden. 

 

Der Entwicklungsbegriff kann sich auf unterschiedliche Zeitstrecken beziehen, wobei in 

dieser Arbeit nur die Ontogenese von Bedeutung ist. Unter Ontogenese versteht man die 

Entwicklung des Menschen von der Konzeption bis zum Tod. 

(https://books.google.de/books?id=3h0eBAAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=entwicklungsbe

reiche+jugendalter&source=bl&ots=EpY2FYiJki&sig=MykuPouAC10LYYQQ3s9Y18BVCyo&

hl=de&sa=X&ei=cuwBVaewHsP3UM7sgoAD&ved=0CDoQ6AEwBQ#v=onepage&q=entwickl

ungsbereiche%20jugendalter&f=false) 

 

A.I..5.1.2  Entwicklungsbereiche 

 

In neuen Theorien wird zunehmend davon ausgegangen, dass Entwicklung kein 

einheitliches Phänomen ist, sondern, dass sich Entwicklungsbereiche mit unterschiedlichen 

Entwicklungsverläufen differenzieren lassen. Die entwicklungspsychologische Forschung 



bemüht sich darum, derartige abgrenzbare Entwicklungsbereiche zu identifizieren, jedoch 

gibt es keine eindeutige Aufteilung. 

(https://books.google.de/books?id=3h0eBAAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=entwicklungsbe

reiche+jugendalter&source=bl&ots=EpY2FYiJki&sig=MykuPouAC10LYYQQ3s9Y18BVCyo&

hl=de&sa=X&ei=cuwBVaewHsP3UM7sgoAD&ved=0CDoQ6AEwBQ#v=onepage&q=entwickl

ungsbereiche%20jugendalter&f=false) 

 

In dieser Arbeit wird prinzipiell zwischen der körperlichen und der geistigen Entwicklung 

unterschieden. Die körperliche Entwicklung bezieht sich auf die Entwicklung der Motorik und 

der Körperwahrnehmung. Die geistige Entwicklung umfasst hier die psychische und 

personale, die kognitive und die soziale Entwicklung. Bei der Erörterung der Auswirkungen 

von Judo auf Körper und Geist wird  innerhalb der körperlichen und geistigen Entwicklung 

nicht zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen differenziert. 

 

Motorische Kompetenzen: Die Motorik ist die Fähigkeit des Körpers, sich kontrolliert zu 

bewegen. Die Gesamtheit der vom Zentralnervensystem kontrollierten Bewegungen des 

Körpers  wird also im Gegensatz zu den unwillkürlichen Reflexen des Körpers als Motorik 

bezeichnet. (http://www.ekg-

nottuln.de/index.php/kindergarten/paedagogischeskonzept/paedagogischeschwerpunkte/mot

orischekompetenzen) Motorische Kompetenzen sind ein Sammelbegriff für die einzelnen 

komplexen personinternen Bedingungen menschlicher Bewegungsleistung. In der 

Trainingslehre wird zwischen konditionellen  und koordinativen Fähigkeiten unterschieden. 

(FROMMANN 2010, S.13) 

 

Körperwahrnehmung: Unter Körperwahrnehmung wird die Summe jener Empfindungen und 

Wahrnehmungen verstanden, die in einem Zusammenhang mit dem eigenen Körper stehen 

und auf möglichst vielen Sinnesebenen aktiviert werden. (FROMMANN 2010, S.14) 

 

Kognitive Kompetenzen: Der Begriff Kognition wird für die geistige Aktivität von Menschen 

verwendet. In der kognitionspsychologischen Forschung bezeichnet er die Gesamtheit der 

informationsverarbeitenden Prozesse und Strukturen eines intelligenten Systems. 

(http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/kognition/7882) Kurz gesagt handelt es sich um 

alle bewussten und unbewussten Denk- und Wahrnehmungsvorgänge.  Beispiele für 

kognitive Fähigkeiten sind die Konzentration, das Lernen und die Gedächtnis- und 

Merkfähigkeit. Im Kindesalter vollziehen sich Lernprozesse hauptsächlich über Bewegung 

und Wahrnehmung. (http://www.dtb-online.de/portal/kinderturnen/standpunkte-

themen/bewegungsfoerderung-im-kinderturnen/kognitive-entwicklung.html) 

 

Psychische und personale Kompetenzen: Psychische und personale Kompetenzen sind 

erlernte oder auf Anlagen zurückzuführende Voraussetzungen, die innere Antriebs- und 

Steuervorgänge initiieren. Dazu gehören unter anderem Einstellungen, Bedürfnisse, Motive, 

Konflikte und Emotionen. Sie stellen die grundlegenden Elemente der 



Persönlichkeitsentwicklung dar. (FROMMANN 2010, S.14f.) 

 

Soziale Kompetenzen: Soziale Kompetenz kann definiert werden als „die Fähigkeit, in 

sozialen Interaktionen seine eigenen Ziele zu erreichen und Bedürfnisse zu befriedigen und 

gleichzeitig die Ziele und Bedürfnisse von anderen zu berücksichtigen“. Es kann 

grundsätzlich zwischen den Teilbereichen Selbstbehauptung und Kooperation unterschieden 

werden. 

Selbstbehauptung bezieht sich auf die Frage, ob ein Kind in sozialen Situationen seine 

eigenen Bedürfnisse durch beispielsweise Forderungen vertritt. Wichtig ist dabei, dass 

Selbstbehauptung im Sinne einer positiven Durchsetzung eigener Interessen strikt von 

aggressiver, rücksichtsloser Durchsetzung durch körperliche oder verbale Aggression oder 

das Schädigen sozialer Beziehungen zu trennen ist. Die Fähigkeit zur Selbstbehauptung und 

Gegenwehr ist notwendig, um in sozialen Situationen zurechtzukommen. 

Der Begriff Kooperation bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes, Rücksicht auf die 

Bedürfnisse anderer zu nehmen und mit ihnen kooperieren zu können. Im engeren Sinne 

wird Kooperation als Koordination von Tätigkeiten zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels 

oder zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe definiert. (http://www.keck-

atlas.de/kompik/entwicklungsbereiche/soziale-kompetenzen/wissenschaftlicher-

hintergrund.html) 

 

A.I..5.2     Probleme und Defizite in der heutigen Jugend 

 

Die heutige Jugend weist Probleme und Defizite in zahlreichen Bereichen auf. Ein 

zunehmender Medienkonsum, veränderte Essgewohnheiten und psychosoziale 

Stressfaktoren sind spezifische Lebensumstände in unserer hoch entwickelten Gesellschaft, 

die die Alltagsgestaltung Heranwachsender beeinflussen und außerdem neue und qualitativ 

anders gelagerte Gesundheitsrisiken mit sich bringen. 

 

Der zunehmende Medienkonsum ist unter anderem verantwortlich für ein abnehmende 

Bewegungspensum und umgekehrt. Mehr als ein Drittel der Mädchen und ein gutes Fünftel 

der Jungen treibt höchstens einmal in der Woche oder sogar überhaupt keinen Sport. Diese 

Tatsache und ein gesundheitlich bedenkliches Ernährungsverhalten fallen häufig zusammen. 

Folge dessen sind stark übergewichtige Kinder.  Beunruhigend sind Studien, nach denen mit 

steigender Tendenz bereits jedes fünfte bis sechste deutsche Kind im Vorschul- und 

Einschulungsalter zu dick ist. 

  

Ein ähnlicher Zusammenhang wurde in Bezug zu den  motorische schwachen Leistungen 

festgestellt. Der Rückgang der konditionellen und koordinativen Leistungsfähigkeit bei 

Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren nicht nur fortgesetzt, sondern 

möglicherweise sogar noch verstärkt. So ist allein bei den 10- bis 14-Jährigen seit 1995 ein 

Rückgang der Fitness um mehr als 20% zu verzeichnen. Durchschnittlich nur noch 80% der 



Jungen und 74% der Mädchen erreichen heute die Ausdauer-, Kraft- und 

Koordinationsleistungen ihrer Altersgenossen aus dem Jahre 1995. Und auch damals gab es 

bereits zahlreiche Hinweise auf eine sich seit längerem vollziehende Abnahme der 

sportmotorischen Fähigkeiten im Kindes- und Jugendalter. Eine schlechte körperliche 

Fitness bereits im Kindesalter hat nicht nur häufig lebenslange negative Auswirkungen auf 

die Gesundheit. Sie beeinträchtigt auch die Lebensqualität sowie das Sozialverhalten und 

das Lernvermögen von Kindern und Jugendlichen.   

 

Zu bedenken ist außerdem, dass die Kinder von heute die Eltern von morgen sind. Das 

Sportverhalten von Kindern hängt eng mit dem Sportverhalten ihrer Eltern zusammen. 

Kinder aktiver Eltern treiben beträchtlich häufiger Sport, ihre Leistungsfähigkeit ist besser 

und sie tendieren dazu, eher regelmäßig und zu festen Zeiten Sport zu treiben. Sollte es 

nicht gelingen, die negative Entwicklung in der Fitness von Kindern und Jugendlichen 

umzukehren, würden sportmotorisch immer schwächere Generationen nachwachsen, die 

ihrerseits ihren Kindern ein zunehmend schlechtes Vorbild wären. Dies würde den 

Abwärtstrend nochmals verstärken  (http://www.ehrenamt-im-sport.de/fileadmin/fm-

ehrenamtimsport/pdf/wiad_2003_a3891f21.pdf) 

 

Es ist jedoch nicht nur ein Rückgang der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten zu 

beobachten, Kinder und Jugendliche weisen auch zunehmend Schwächen im 

Wahrnehmungsbereich auf. Wahrnehmungsleistungen bzw. sensorische Fähigkeiten sind für 

den Erwerb von Handlungs- und Bewegungsabläufen unverzichtbar. (http://bibd.uni-

giessen.de/gdoc/2000/uni/d000065/d000065b.pdf)  Eine positive Körperwahrnehmung ist 

beispielsweise Voraussetzung für den schulischen Lernerfolg, aber auch für den Aufbau 

eines positiven Selbstwerts und Selbstbewusstseins. 

(http://www.schule.at/portale/bewegung-und-sport/themen/detail/koerperwahrnehmung.html) 

 

Durch die stetig abnehmenden Fähigkeiten in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung 

geht außerdem die Bewegungssicherheit der Kinder zurück. (Hasse 2012, Hamburger 

Abendblatt) Folge dessen sind Stürze und ein allgemein erhöhtes Verletzungsrisiko im Alltag. 

 

Zusätzlich ist ein drastischer Rückgang der grundlegenden sozialen und emotionalen 

Fähigkeiten, die man als Mitglied des Gemeinwesens braucht, zu verzeichnen 

(http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/soziale-und-emotionale-intelligenz-unsere-

kinder-opfer-des-fortschritts-a-577747.html): Kindern und Jugendlichen mangelt es an 

gegenseitigem Respekt im Umgang miteinander und an Empathie. 

(http://www.esslingen.de/site/Esslingen-Internet/get/6180110/hintergr%C3%BCnde.pdf)   

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Kinder zunehmend übergewichtig sind. Ihre 

körperliche Leistungsfähigkeit und ihre Bewegungssicherheit gehen zurück und es mangelt 

ihnen an sozialen Kompetenzen. Durch das hierdurch verminderte Selbstvertrauen nimmt 

die Aggressivität zu. (Hasse 2012, Hamburger Abendblatt) 



 

Letztlich stellt die Tatsache, dass immer mehr Kinder und Jugendliche nach 

Grenzerfahrungen suchen, ein weiteres Problem dar. Das führt dazu, dass sie in schwer 

kalkulierbare Extremsituationen geraten oder Situationen auftreten, in denen sie über 

körperliche Ausschreitungen Kontakt aufzunehmen versuchen. 

(http://www.judobund.de/media/Tag%20des%20Judo/DJB-Konzeptpapier_FINAL.pdf) 

 

 

 

 

 

A.I..5.3     Auswirkungen von Judo auf Körper und Geist 

A.I..5.3.1  Körperliche Auswirkungen 

 

Die Sportart Judo trägt, wie kaum eine andere, zur ganzheitlichen Entwicklung und 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen bei. Die umfangreiche körperliche Ausbildung des 

gesamten Bewegungsapparates ist ein wichtiger Teil dieses Sports. Es werden 

grundlegende Fähigkeiten  der Motorik aus den Bereichen Kondition und Koordination 

gefördert. (http://www.judobund.de/jugend/jugendaktionen/kinder-stark-machen/) Des 

Weiteren hat Judo durch den häufigen und engen Körperkontakt einen positiven Einfluss auf 

die Körperwahrnehmung und das Bewegungsempfindens. Die im Folgenden beschriebenen 

körperlichen Auswirkungen von Judo beruhen überwiegend auf  dem Buch „Wilde Spiele“ 

von Bettina Frommann. Da das Training im Kinder- und Jugendbereich oft einen 

spielerischen Charakter hat und vielen Kampfspielen sehr ähnlich ist, wurden die 

Gedankengänge des Buches vom Verfasser aufgegriffen und auf den Judosport übertragen. 

 

Beim Judo spielt das Gleichgewichtsbrechen eine große Rolle: Unter Einsatz des eigenen 

Gleichgewichts soll der Partner beim Kämpfen aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Der 

ständige Wechsel von Labilität und Stabilität schult das Gleichgewichtsorgan. Diese 

Fähigkeit ist essentiell im Kampf und wird deshalb auch in den Erwärmungsphasen 

thematisiert. 

 

Die dauernd wechselnden Bewegungen des Partners zwingen zur Suche nach geeigneten 

Gegenmaßnahmen bei Angriffs- und Abwehrhandlungen. Dabei verändert sich die 

Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit positiv. Diese Gegenmaßnahmen werden möglichst 

schnell durchgeführt, um beispielsweise ungeschickte Bewegungen des Partners zum 

eigenen Vorteil ausnutzen zu können. Eine Verbesserung der Reaktion und der allgemeinen 

Schnelligkeit sind die Folge. 

 

Weil man oft unterschiedliche Bewegungen von Armen und Beinen gleichzeitig auf engem 

Raum durchführen muss, steigert sich die allgemeine Geschicklichkeit und Gewandtheit. 



Außerdem verbessert sich die räumliche Orientierungsfähigkeit, da man seine eigene 

Position ständig der Position des Partner und den gegebenen Orientierungspunkten wie der 

Lage im Raum anpassen muss. 

 

Zusätzlich lernt man beim Judo, seinen Krafteinsatz zu dosieren und den Situationen 

anzupassen. Dies führt dazu, dass ungestüme Bewegungen mit der Zeit zu zielgerichteten 

Aktionen werden, die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit wird verbessert. 

 

Neben diesen koordinativen Fähigkeiten wird außerdem die Gesamtmuskulatur des Körpers 

trainiert. Durch Übungen des Haltens, Ziehens und Schiebens wird insbesondere die 

Rumpfmuskulatur gestärkt. Diese unterstützt die Wirbelsäule und entlastet, wenn sie gut 

ausgebildet ist, die Wirbelgelenke und die Bandscheiben. Mit einem gezielten Aufbau der  

Rumpfmuskeln in Verbindung mit grundlegenden koordinativen Fähigkeiten verbessert sich 

die Körperwahrnehmung und man entwickelt eine gute Körperspannung. Dadurch lässt sich 

eine natürliche und gesunde Haltung erzielen. Außerdem werden Rückenbeschwerden und 

schmerzhafte Verspannungen vorgebeugt. 

(http://www.onmeda.de/sport/muskelaufbautraining.html) Des Weiteren wird die 

Kraftausdauer ausgebildet. 

 

Die gesteigerte Körperwahrnehmung führt jedoch nicht nur zur Ausbildung einer guten 

Körperspannung. Beim Judo steht man ständig im engen Kontakt mit einem oder mehreren 

Partnern und gelangt oft an seine körperlichen Grenzen. Dabei nimmt man körperliche 

Reaktionen wie den Puls und die Atmung und Zustände wie Erschöpfung und Erholung 

bewusst wahr. Außerdem entwickelt man durch die Wahrnehmung der eigenen Person ein 

Selbstbild und lernt seine Bewegungsmöglichkeiten kennen. Auch das Erlernen von 

Falltechniken verbessert die Körperwahrnehmung  und verringert das Verletzungsrisiko auf 

der Matte aber auch im Alltag. Zu wissen, dass man kontrolliert fallen kann, erleichtert 

manchmal den kampfbetonten Umgang mit einem Partner. Grundsätzlich ist eine gute 

Körperwahrnehmung das Fundament für eine positive innere Haltung und ein gesundes 

Selbstbewusstsein (http://www.ingo-froboese.de/blog/korperwahrnehmung/) und bildet somit 

einen Übergang zu den geistigen Auswirkungen. 

 

A.I..5.3.2  Geistige Auswirkungen 

 

„Kraft, Technik und Ausdauer sind im Judo nicht ausreichend. Erst mit dem nötigen 

Selbstbewusstsein ist es möglich, auf der Matte zu bestehen.“ (Theresa Stoll, 

Jugendnationalkämpferin) 

 

Neben dem Zweck der Leibeserziehung dient der Sport Judo auch der intellektuellen und 

moralischen Erziehung. In Anlehnung an die Judoprinzipien sollen die Werte Höflichkeit, 

Ehrlichkeit, Respekt, Bescheidenheit, Mut, Selbstbeherrschung, Hilfsbereitschaft, 



Ernsthaftigkeit, Wertschätzung und Freundschaft vermittelt und angewendet werden. Die 

Werte bilden ein komplexes System in sich selbst: Sie beziehen sich aufeinander und 

bedingen einander. 

In der Praxis bietet Judo eine Vielzahl an Erfahrungsmöglichkeiten an, die die Sportler in 

ihrer geistigen Entwicklung beeinflussen können. Diese Möglichkeiten entstehen in den 

zahlreichen Anforderungen, die im Training und im Wettkampf zu bewältigen sind. Die 

kämpferische Auseinandersetzung mit einem Partner, ohne diesen zu verletzen, ist eine 

große Herausforderung, die zusammen mit der implementierten Wertevermittlung enorm zur 

Entwicklung der Persönlichkeit und Charakterstärke beiträgt. Die Persönlichkeits- und 

Teamentwicklung sind im Judo sehr wichtig, da sie neben den körperlichen Fähigkeiten 

entscheidend für die Handlungs- und Leistungsfähigkeit im Judo sind.  (LIPPMANN et al. 

2013, S.6ff.) 

Aus einer Vielzahl von Auswirkungen beschränke ich mich beispielhaft auf folgende 

Bereiche: 

 

Judo findet in einem durch Rituale und Regeln geschütztem Handlungsraum statt, der es 

zulässt, „das ureigene Kampfphänomen in das ihm Grenzen setzende übergeordnete 

Spielphänomen zu integrieren und so seine inhärente Destruktivität zu hemmen“ 

(http://www.judobund.de/media/Tag%20des%20Judo/DJB-Konzeptpapier_FINAL.pdf) 

 

Der Judosport bietet zuallererst die Möglichkeit Körperlichkeit zu erfahren und befriedigt 

somit das Urbedürfnis nach Körperkontakt. 

(http://www.judobund.de/jugend/schulsport/projekte/tag-des-judo/was-ist-der-tag-des-judo/) 

Ein Mangel an körperlicher Zuwendung kann fatale Folgen haben und zu körperlicher und 

geistiger Verkümmerung führen. „Kinder, die [..] von der Mutter nicht oder nur wenig berührt 

wurden, haben im Vergleich zu anderen Kindern eine verzögerte emotionale Entwicklung“  

(http://www.medizinpopulaer.at/archiv/seele-sein/details/article/kuscheltier-mensch.html)   

Leider sammeln alle Menschen im Laufe ihres Lebens auch schlechte Erfahrungen mit der 

körperlichen Nähe.  So können eine negative Einstellung zum Körperkontakt und 

Berührungsängste entstehen, die die Lebensqualität der Betroffenen erheblich 

beeinträchtigen. (http://www.carstenbruns.de/angst-vor-naehe-ueberwinden/)  Beim Judo 

wird man zu Beginn spielerisch an den Körperkontakt herangeführt und kann so ein positives 

Körperbild entwickeln: Vorbehalte und Ängste gilt es abzubauen. Man lernt die eigenen und 

die Grenzen der anderen kennen und lernt sie zu respektieren oder gegebenenfalls zu 

verschieben. (FROMMANN 2010, S.48) 

 

Außerdem lässt sich das elementare Bedürfnis nach raufen und rangeln in diesem 

kontrollierten Rahmen auszuleben. Judoka können ihre Kräfte messen und sich „austoben“. 

Dabei werden sie mit Sieg und Niederlage konfrontiert. (http://bibd.uni-

giessen.de/gdoc/2000/uni/d000065/d000065b.pdf) 

Niederlagen sind sowohl im Wettkampf als auch im Training völlig natürlich. Besonders beim 

Judo ist, dass man bei jeder Aktion und somit auch bei jedem Fehler eine direkte 



Rückmeldung durch die Reaktion des Partners bekommt. Die Judoka lernen, mit 

Niederlagen umzugehen, ihre eigenen Fehler zu erkennen und sich damit auseinander zu 

setzen. Diese Art der Selbstreflexion führt zur Ausbildung einer realistischen 

Selbsteinschätzung und einer verbesserten Frustrationstoleranz. Außerdem lernt man trotz 

der eigenen Niederlage die Leistung des Gegners anzuerkennen.  Die Judowerte 

Selbstbeherrschung und Wertschätzung spielen hier eine Rolle. 

Erfolgserlebnisse und die Anerkennung der anderen Judoka stärken hingegen das 

Selbstbewusstsein. In solchen Situation werden Höflichkeit, Bescheidenheit und 

Wertschätzung intensiv geschult und gefordert. Man lernt sich in die Situation des Partners 

hineinzuversetzen und entsprechend zu reagieren – Die Empathiefähigkeit wird verbessert. 

(http://www.randori-berlin.de/berlin/ads-adhs-judo/) 

 

Obwohl Judo ist kein umfassendes Selbstverteidigungssystem ist und auch nie sein sollte, 

sind  die Techniken des Judos jedoch Bestandteile der Selbstverteidigung in deregulierter 

Form. (http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/sonstiges/ist-judo-in-der-realistischen-

selbstverteidigung-sinnvoll-anzuwenden/) Das Wissen um diese Techniken reduziert das 

Gefühl, ausgeliefert zu sein. Es erhöht das Selbstbewusstsein und man tritt  automatisch 

etwas sicherer auf. Situationen, die eine Selbstverteidigung erforderlich machen, beginnen 

oft mit einem Verhalten, bei dem ein Mensch unsicher und als "Opfer" wirkt. Durch die 

wachsende Ausstrahlung von Sicherheit treten solche Situationen weniger häufig auf. 

Die Vermittlung von Judotechniken ist immer begleitet vom Erlernen eines 

verantwortungsvollen Umgangs damit. Judoka lernen, dass Alltagskonflikte nicht durch 

körperliche Auseinandersetzungen zu klären sind. (http://www.judo-

marburg.de/faq.htm#F_4.8) 

 

Der Begriff Kampfsport und somit auch Judo ist oft mit dem Vorurteil behaftet, dass es ein 

unterstützendes Mittel zur Gewaltausübung sei. Entgegen dieses Stereotyps hat der Sport 

das Potenzial, Aggressionen einzudämmen. (http://www.grin.com/de/e-book/127705/judo-

der-weg-zu-einem-ausgeglichenen-leben)  Judo ermöglicht ein kontrolliertes Ausleben und 

Erleben von Gefühlen wie Angst, Unsicherheit, Wut, Aggression und gibt dem Erproben 

neuer Verhaltensweisen Raum. Dies trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins sowie der 

Wertschätzung seiner selbst und anderer gegenüber bei. 

(http://www.judobund.de/media/Tag%20des%20Judo/DJB-Konzeptpapier_FINAL.pdf) Die 

geregelte körperliche Auseinandersetzung mit einem Partner mit ständigem engen 

Körperkontakt trägt außerdem eindeutig zur Gewaltprävention bei. Judoka kommen im 

Training unweigerlich zu der Erkenntnis, dass aggressives Agieren das sicherste Mittel ist, 

um einen Kampf zu verlieren. Der Aggression entspringende ungestüme Bewegungen 

werden von einem ruhigen, ausgeglichenen Gegner ausgenutzt. Wer aggressiv und 

unüberlegt handelt, verliert oft.  Beim Judo wird den Sportlern aufgezeigt, dass Aggression 

grundsätzlich ungeeignet ist, um einen Konflikt zu lösen. (http://bibd.uni-

giessen.de/gdoc/2000/uni/d000065/d000065b.pdf) Zusätzlich werden sie erkennen, dass 



niemand gerne mit einem unvorsichtigen und rücksichtslosen Partner trainiert. Den Judoka 

wird beigebracht,  den Judoprinzipien entsprechend zu handeln. Es gilt, Rücksicht auf Alter, 

Geschlecht sowie auf körperliche und technische Voraussetzungen des Partners zu nehmen 

und sich höflich, respektvoll, ehrlich und hilfsbereit gegenüber seinem Partner zu verhalten. 

Man ist nicht nur für sein eigenes, sondern auch für das Wohl des Partners verantwortlich. 

Nur ein Miteinander ermöglicht ein Vorwärtskommen. Es wird dem Judoka vermittelt, auf 

sich selbst zu achten und gleichzeitig Verantwortung für sich und die Gruppe zu 

übernehmen. 

 

Die geistigen Auswirkungen von Judo entfalten sich jedoch nicht nur in der kämpferischen 

Auseinandersetzung mit einem Partner. Bereits beim Mattenaufbau wird jeder Judoka in die 

Pflicht genommen zu helfen und es entwickelt sich ein Gemeinschaftsgefühl. (Hasse 2012, 

Hamburger Abendblatt) Dieses wird zusätzlich durch die zahlreichen Ritualen des Sportes 

wie zum Beispiel das Verbeugen am Anfang und Ende jeder Trainingseinheit gestärkt. Die 

Geste des Verbeugens drückt nicht nur  den  gegenseitigen Respekt aus. Sie ist ein Zeichen 

der Aggressionslosigkeit, der Unterordnung, des Vertrauen und des Willens, die Regeln des 

Judos zu befolgen und  den Gegner  zu achten.  Durch die Achtung der Regeln und 

Vorschriften lernen Kindern und Jugendliche Fairness, Disziplin und Geduld. Außerdem wird 

ihnen Konzentration und Aufmerksamkeit abverlangt. 

Das Gemeinschaftsgefühl ist Bedingung für die Ausbildung eines starken 

Gruppenzusammenhalts, der eine grundlegende Ressource für sportliche Leistungen in 

Training und Wettkampf darstellt. Darüber hinaus können mit Gruppenzusammenhalt im 

Sport auch außersportliche Ziele wie der Aufbau von sozialen Netzwerken, soziale 

Integration und Unterstützung verknüpft werden. (LIPPMANN et al. 2013, S18f.) 

 

Durch den Gruppenzusammenhalt wird die soziale Integration auch innerhalb der 

Trainingsgruppe gewährleistet. Judo ist stark partnerbezogen: Man lernt miteinander, hilft 

sich im Training und macht sich gegenseitig auf Fehler aufmerksam. So wird jeder einzelne 

Judoka in eine Gruppe einbezogen und lernt, sich in dieser Gruppe zu bewegen und sich 

einzuordnen. Auch wird man im Judosport nicht aufgrund von Schwächen diskriminiert, da 

Gewinnen und Verlieren zu dicht beisammen liegen. (http://bibd.uni-

giessen.de/gdoc/2000/uni/d000065/d000065b.pdf) 

 

A.I..5.3.3  Wechselwirkung zwischen Körper und Geist: 

 

„Der Mensch muss in seiner Ursprünglichkeit sowohl vom Geist als auch vom Körper her 

betrachtet werden. Beide scheinen getrennt, sind aber eins. Sie scheinen eins, sind aber 

getrennt. Die geistige Entwicklung braucht eine körperliche Basis und die körperliche 

Entwicklung eine geistige Basis.“ (Jigoro Kano) (TSAFACK 2015, S.20) 

 

Wenn sich der Mensch körperlich wohl fühlt, dann geht es ihm in der Regel auch psychisch 



gut. Umgekehrt hat auch seine psychische Befindlichkeit erhebliche körperliche 

Auswirkungen haben. Das Verhältnis zwischen Körper und Geist kann somit als ein 

dialektisches angesehen werden, denn der Mensch als geistiges Wesen ist auf seinen 

Körper angewiesen und der Mensch als körperliches Wesen auf seinen Geist. 

(http://www.grin.com/de/e-book/271922/eine-paedagogische-abhandlung-im-hinblick-auf-

das-wett-kaempfen-im-judo) An dem Aspekt der Körperwahrnehmung wurde bereits deutlich, 

dass viele Bereiche der geistigen Entwicklung im Judo auf der körperlichen Entwicklung 

aufbauen und umgekehrt. Eine absolute Trennung der Entwicklungsbereiche ist deshalb 

nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Oft führt auch erst das Zusammentreffen von 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten zur Herausbildung von bestimmten Auswirkungen – 

Körper und Geist stehen in einer ständigen Wechselwirkung zueinander. 

 

Ein regelmäßiges und intensives Judotraining führt sowohl zu physischen als auch zu 

psychischen Veränderungen und Anpassungen, welche eine große Wirkung auf die gesamte 

Verhaltensweise und Lebensart haben. Die Leibeserziehung soll den Körper unter 

Berücksichtigung der Interessen der Übenden „stark, nützlich und gesund“ machen. Sie ist 

jedoch erst dann sinnvoll, wenn sie dem Prinzip der maximalen Effektivität folgt. Dieses 

wiederum lässt sich nur durch die gleichzeitige Nutzung von körperlicher und geistiger 

Energie erreichen. Der durch Jigoro Kano geprägte Judosport strebt also – im Wissen um 

die Wechselwirkung - gezielt eine perfekte Harmonie zwischen Körper und Geist an. 

(TSAFACK 2015, S.20ff.)        

 

A.I..6. Problemorientierte kritische Betrachtung der Auswirkungen 

 

Aufgrund der zahlreichen positiven Auswirkungen von Judo auf die Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen scheint es, als wäre Judo ein „Allheilmittel“ für alle Probleme: Es 

verbessert die motorischen Fähigkeiten und die Körperwahrnehmung und schult überdies  

personale und soziale Kompetenzen, die wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung 

beitragen. Der Judosport stärkt das Selbstbewusstsein und ist eine Möglichkeit zur 

Gewaltprävention. Auch „problematische Kinder“ werden in ihren Bewegungs- u. 

Sozialverhalten positiv beeinflusst und können sich mit der Zeit in die Gruppe einordnen. 

Dies kommt insbesondere aggressiven und hyperaktiven Kinder zugute. 

(http://www.superweb.de/bennysland/kampfsportarten/judo.htm) Außerdem entwickeln 

korpulente Kinder und Jugendliche aufgrund des motivierenden Charakter des Kämpfens 

und der sozialen Integration eine positive Einstellung zur Bewegung. Da Bewegungsmangel 

als Hauptursache für Übergewicht gilt, ist dieser Schritt essentiell bei seiner Bekämpfung. 

(Hasse 2012, Hamburger Abendblatt) 

 

Es ist jedoch zu beachten, dass bei der Erläuterung der Auswirkungen von Judo auf Körper 

und Geist von optimalen Bedingen ausgegangen wurde, sowohl den Trainer als den Schüler 

betreffend. Eine positive ganzheitliche Entwicklung ist nicht mit einem negativem Hirnklima 



denkbar. „Man kann einen Menschen nicht trainieren, man kann ihm nur helfen, es selbst zu 

tun“ (LIPPMANN et al. 2013, S.23) Bei einer ablehnenden Haltung des Schülers ist eine 

Entfaltung der beschriebenen Auswirken nicht oder nur eingeschränkt möglich. Dies trifft 

auch für eine reine leistungssportliche Orientierung zu. Das Training muss dem Übenden 

Spaß bringen. (Joachim Reichardt, BSV-Trainer) 

 

Die Auswirkungen von Judo sind also stark abhängig von der Gestaltung des Trainings, dem 

Verhalten des Trainers und der Einstellung und Motivation der Judoka gegenüber dem Sport. 

Judo „ist nicht per se erzieherisches, soziales, faires, kameradschaftliches Verhalten; 

vielmehr ist es Aufgabe des Sportes, darauf hinzuwirken, dass diese im Sport angelegten 

Werte und Ideale realisiert, befolgt, bewahrt und geschützt werden, dass die kulturellen 

Elemente des Sports gelebt werden.“ (FROMMANN 2010, S.15) Für die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen sind auch eine gute außersportliche Erziehung, ihr soziales 

Umfeld und noch viele weitere Faktoren von Bedeutung. Ob und wie stark sich die 

Auswirkungen entfalten ist also individuell unterschiedlich. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass 

die konkreten Auswirkungen von Judo noch nicht ausreichend untersucht wurden und 

Forschungsbedarf. 

 

In Betracht dieser Tatsachen sollte auch angeführt werden, dass der Judosport Risiken birgt. 

Bei allen positiven Effekten des Körperkontaktes beim Judo besteht immer die theoretische 

Möglichkeit des Missbrauchs. Der Trainer kann diese Möglichkeit zum Beispiel durch eine 

eigene Partnerwahl unterbinden. Gleichzeitig sollte der Trainers durch Verein kontrolliert 

werden. Oft betreuen deshalb mindestens zwei Trainer eine Gruppe, bevorzugt eine 

weibliche und eine männliche Person. (Joachim Reichardt, BSV-Trainer) 

 

A.I..7. Schlussteil 

A.I..7.1     Fazit 

 

Der Judosport impliziert ein Wertesystem, das neben der körperlichen Erziehung auch auf 

die geistige Erziehung abzielt. Bei optimalen Bedingen resultieren daraus viele positive 

Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Kritisch betrachtet sind in 

der Praxis jedoch nicht all diese Auswirkungen aufzufinden, da sie abhängig von der 

Trainingsgestaltung, dem Verhalten der Trainer und außerdem von der Einstellung und 

Motivation der Judoka sind. Trotz der Einschränkung der Auswirkungen kann Judo einen 

wesentlichen Beitrag zu der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen leisten. 

 

Diese Erkenntnis stimmt auch mit meinen persönlichen Erfahrungen überein. Bei der jährlich 

wechselnden Kindergruppe, die ich gemeinsam mit einen Trainer und zwei weiteren 

Hilfsübungsleitern trainiere, stelle ich immer wieder positive Veränderungen in ihrem 

Bewegungs- und Sozialverhalten fest. Diese Veränderungen kommen besonders bei 



auffälligen Kindern zur Geltung. Im Verlauf eines Jahres werden motorische Defizite und 

Aggressions- und Aufmerksamkeitsprobleme deutlich verringert. 

Außerdem bin ich fest davon überzeugt, dass der Judosport auch meine Entwicklung positiv 

beeinflusst hat. 

 

Auch in der Schule wurden die außerordentlichen Möglichkeiten der kontrollierten 

körperlichen Auseinandersetzung erkannt: Der Themenbereich „Kämpfen“ ist fester 

Bestandteil des Kerncurriculums. 

 

A.I..7.2     Reflexion des methodischen Vorgehens 

 

Im Rahmen der Ausarbeitung meiner Facharbeit habe ich mich lange mit den Auswirkungen 

von Judo auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Erst nach langem 

Einarbeiten in das Thema hat sich gezeigt, wie komplex meine Fragestellung ist. Meine 

zuvor erstellte Gliederung musste ich wiederholt überdenken und meinen Möglichkeiten 

anpassen. Das Erarbeiten der allgemeinen Informationen fiel mir leicht, da sowohl Büchern 

als das Internet  sich als Materialgrundlage bewährten. Entgegen meiner Erwartung gibt es 

jedoch nur wenige Untersuchungen bezüglich der konkreten Auswirkungen von Judo. Der 

Forschungsbedarf in diesem Bereich hat mir das Verfassen meiner Facharbeit erschwert. 

Letztlich konnte ich durch die viel Zeit in Anspruch nehmende Kombination von 

Informationen aus zahlreichen Büchern, Internetquellen und einem Expertengespräch 

dennoch zu einem Ergebnis kommen. 

 

Obwohl noch viele offene Fragen zu dieser Problematik bestehen, die mich in meiner Arbeit 

beeinträchtigt haben, bin ich nach wie vor zufrieden mit meiner Themenwahl. Ich musste und 

konnte mir eigene Gedanken machen und habe so vielleicht auch einen weiteren 

Gedankenanstoß zu diesem Thema leisten konnte. 

 

Abschließend bedauere ich, dass mir nur ein begrenzter Zeitraum und Seitenumfang zur 

Verfügung stand, da mir meine Recherchen aufgrund meines persönlichen Interesses viel 

Freunde bereitet haben. Angebahnte Expertengespräche mit dem Vorsitzenden des 

Hamburger Judoverbandes, Prof. Dr. med. Rainer Ganschow, und dem Bundestrainer und 

Autor Bruno Tsafack sind letztlich aus zeitlichen Gründen unterblieben. 

 


