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Einleitung 
 

Der wohl bekannteste „Späteinsteiger“ hat 
im Alter von 46 Jahren mit Judo begonnen. 
Nachdem er die sportliche Tätigkeit aus 
beruflichen und familiären Gründen für viele 
Jahre versäumt hat, stellte der niederländi-
sche Zahnarzt Gerhard F. M. Schutte fest, 
dass seine körperliche Verfassung mit fort-
schreitendem Alter immer schlechter wurde. 
Inspiriert durch eine Jiu-Jitsu Vorführung 
entwickelte er mit seinem Sohn großes Inte-
resse für Judo. 
Da aber im Jahr 1947 kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg der Judosport in Holland noch 
sehr wenig verbreitet war, suchten sie Hilfe 
und Instruktionen bei ausländischen Exper-
ten – und so erhielten sie in England, Frank-
reich und der Schweiz Unterricht von den 
großen Pionieren des europäischen Judo, 
wie u.a. G. Koizumi und M. Kawaishi.  
Es folgten weitere Auslandsaufenthalte und 
auf regelmäßig abgehaltenen und gut ge-
planten Sommerschulen trafen sie sich mit 
Judomeistern aus ganz Europa. Familie 
Schutte nutzte offenbar jede Gelegenheit, 
um auf internationalen Trainingstreffen da-
bei sein zu können. Kontakte wurden schnell 
geknüpft und „Opa“ – wie der charismati-
sche Späteinsteiger respektvoll genannt 
wurde – machte sich in kurzer Zeit buch-
stäblich „einen Namen“.  

Im Oktober 1949 hielt die Europäische Judo 
Union (EJU), die ein Jahr zuvor in London 
gegründet worden war, ihre jährliche Sit-
zung in Schuttes Wohnung in Bloemendaal 
bei Amsterdam ab und „Opa“ Schutte, in 
seiner Funktion als Vorsitzender eines Nie-
derländischen Judoverbands (NJA), nutzte 
die Gelegenheit Gunji Koizumi zu einem 
einwöchigen Kurs nach Holland einzuladen. 
Koizumi war damals schon 64 Jahre alt, aber 
laut einem Augenzeugen bewegte er sich 
„geschmeidig wie ein Akrobat“ und „ele-
gant wie eine Balletttänzerin“.  
Für „Opa“ Schutte, der sich dem Alter von 
fünfzig Jahren näherte und demnach auch 
kein junger Mann mehr war, musste dies 
natürlich bedeutet haben, dass das Altern 
nicht notwendigerweise auf die Beweglich-
keit und die Vitalität einzuwirken braucht. 
Koizumi war ein lebendes Beispiel dafür, 
wie man mit äußerst wenig Kraft und den 
kleinsten Anstrengungen die höchste Leis-
tungsfähigkeit erreichen konnte.  
Die folgenden Jahre waren durch internatio-
nale Sitzungen, Aufführungen und Trai-
ningslager von Italien im Süden, bis Däne-
mark im Norden von Europa geprägt. Im 
Juni 1950 war „Opas“ Trainingsfleiß mit 
dem 1. Dan gewürdigt worden, bereits ein 
Jahr später folgte der 2. Dan und am 30. 
März 1952 erhielt Schutte als Auszeichnung 
durch Tokio Hirano den 4. Dan.  
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Judo is a Japanese form of 
pedagogy, created by 
Jigorō Kanō, based inter 
alia on Neo-Confucian 
values, traditional Japa-
nese martial arts, and 
modern Western principles 
developed by John Dewey, 
John Stuart Mill, and 
Herbert Spencer.  
(Carl de Crée, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für „Opa“ Schutte war Judo mittlerweile 
nicht nur ein Sport, sondern auch ästheti-
sches Erlebnis und Lebensgefühl. „Judo ist 
ein Sport, der kein Sport ist“, sagte Schutte 
und präzisierte: „Judo ist mehr als Sport, es 
ist die körperliche Manifestation einer geis-
tigen Einstellung“. Diese Auffassung war 
selbstverständlich durch die damaligen 
Meister beeinflusst, vor allem von Koizumi.  
„Opas“ Ruhm als Judolehrer, guter Redner 
und Pädagoge reichte nun weit über die 
Landesgrenzen hinaus, so wurde er im Jahr 
1955 nach einem Lehrgang in Celle wie 
folgt charakterisiert: „Herr Schutte hielt 
gestern eine unerhört interessante Vorlesung 
ab und gab einen pädagogisch wertvollen 
praktischen Lehrgang. Der hochgewachsene, 
ranke Herr, welcher unermüdlich die logi-
sche Kette der Wurftechnik erklärte und wie 
aktive und passive Bewegungen ineinander 
greifen können, faszinierte schon durch sei-
ne Erscheinung. Dieser Mann besitzt die 
große Gabe, Schüler um sich sammeln zu 
können.“ 
Auch nach dem Tod von Koizumi im April 
1965, den Schutte als den größten Verlust 
für den Judosport seit Jigorō Kanō bezeich-
nete,1 führte er die Tradition der holländi-
schen Sommerschule weiter fort, die beide 
10 Jahre zuvor ins Leben gerufen hatten. 
Auch seine Kritik am reinen Wettkampf-
Judo wurde stärker und so teilte Schutte im 
Jahr 1967 mit, dass „er sich nicht mehr da-
rum kümmere, Wettkämpfe anzusehen. Es 
ist doch nicht erfreulich zu sehen, wie zwei 
Bücherstützen gegeneinander drücken. Das 
einzige, was ich dabei verliere“, meinte er 
„sei ab und zu mal einen guten Kampf zu 
sehen“. Ein Wettkampf sei für ihn nur ein 
Stück der ‚Orange‘ des Judo. „Jedes Stück 
dieser Orange enthält einen Teil von Judo: 
Falltechnik, Kata, Wettkampf, usw. Vollen-
detes Judo ist das Ganze, die ungeschälte, 
runde und weiche Orange.“ 
 
 

                                                           
1 Im selben Jahr, wenige Monate bevor Koizumi nach 

längerem Krebsleiden im Alter von 79 Jahren seinem 
Leben selbst ein Ende setzte, verstarb am 27. Januar 
1965 Kyūzō Mifune (10. Dan). Er gilt bis heute nach 
Jigorō Kanō (1860-1938) als einflussreichster Ver-
treter des Kōdōkan Jūdō, stand allerdings in keiner 
direkten Beziehung zu „Opa“ Schutte. 

Mit unverminderter Begeisterung und Betei-
ligung trieb er seine Lehrgänge und Lager in 
Holland, Deutschland, Schweden, Däne-
mark, Irland und anderen Ländern weiter. 
Im Dezember 1971 wurde ihm durch die 
Verleihung des 7. Dan vom Budo Bond 
Nederland eine große Ehre erwiesen. Mehr 
als hundert Artikel hat er über Judo ge-
schrieben und auch damit wesentlich zur 
Verbreitung von Judo in Europa beigetra-
gen. „Opa“ G. F. M. Schutte starb am 17. 
Juli 1978.2 
 
Situation und Aufgabenstellung 
 
Obwohl der rückläufige Trend bei den Ge-
burtenzahlen in den letzten fünf Jahren ge-
stoppt werden konnte,3 sind aufgrund der 
gestiegenen Lebenserwartung und der Tat-
sache, dass immer mehr „agile Ältere“ nach 
sportlicher Betätigung suchen, Vereine mit 
ansprechenden, attraktiven und motivieren-
den Angeboten zum altersgerechten Sport-
treiben für Erwachsene besonders gefragt. 
Durch sportliches Training und den damit 
verbundenen Adaptionsprozessen können 
zudem die einsetzenden Rückbildungspro-
zesse bis ins fünfte Lebensjahrzehnt ausge-
glichen werden.4  
Auch gilt die generelle Annahme des sog. 
„Defizitmodells des Alterns“ als überholt, 
wonach verschiedene intellektuelle Fähig-
keiten zwangsläufig ab dem 20. Lebensjahr 
kontinuierlich nachlassen. Durch aufwendi-
ge Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass ein Intelligenzabbau im Alter wesent-
lich durch körperliche Erkrankungen be-
stimmt ist und erst in der achten Lebensde-
kade als ein alle kognitive Fähigkeiten be-
treffendes, alters-typisches Geschehen gel-
ten kann.5 
Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll unter-
sucht werden, welche Faktoren für ein An-
fängertraining mit Erwachsenen zu einer 
langfristigen Motivation führen können, um 
so die Voraussetzungen für eine zielführen-
de Trainingsplanung zu schaffen.  

                                                           
2 Geels (1979): JUDO Bodentechnik von „Opa“ 

Schutte, S. 9-36 
3 Statistisches Bundesamt (2016): Bevölkerung 
4 NWJV (2011): Judo-Lehrerausbildung „Judo mit 

Älteren“ 
5 Deutsches Ärzteblatt, Heft 5, 2009, S. 222 
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Leistungsmotivation ist 
das Bestreben, die eigene 
Tüchtigkeit in all jenen 
Tätigkeiten zu steigern 
oder möglichst hoch zu 
halten, in denen man einen 
Gütemaßstab für verbind-
lich hält, und deren Aus-
führung deshalb gelingen 
oder misslingen kann.  
(H. Heckhausen, 1965) 
 
 
 
 
Macht bedeutet jede 
Chance, innerhalb einer 
sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen 
Widerstreben durchzuset-
zen, gleichviel worauf 
diese Chance besteht. 
(Max Weber, 1922) 

Trainingsplanung 
 
Im Aufbau eines Anfängerkurses betont der 
Deutsche Judo-Bund e.V. die große Bedeu-
tung eines geplanten und systematisch vor-
bereiteten Trainings. Demnach sind nur 
gesteckte Ziele zu erreichen, nur geplantes 
Lernen ist erfolgreich und nur überprüfte 
Ergebnisse sind greifbar. Neben Fragen zu 
den grundsätzlichen Voraussetzungen eines 
Judounterrichts, also den vorhandenen räum-
lichen und organisatorischen Bedingungen 
sowie der Zusammensetzung der Gruppe, 
sind Entscheidungen zu Zielsetzung, Inhalt, 
Methodik und Kontrollverfahren zu treffen; 
und insbesondere auch welche Inhalte und 
Methoden dem Alter bzw. der Motivation 
der Gruppe angemessen sind.6 Doch wie 
entsteht Motivation überhaupt? 
 
Entstehung von Motivation 
 
Aktive Motivation entsteht durch eine pas-
sende Kombination von Motiv und Anreiz. 
Das Fehlen eines der beiden Faktoren ge-
nügt, um die Entstehung von Motivation zu 
verhindern; sei es ein Mangel an verfügba-
ren motivthematischen Anreizen oder ein 
schwach ausgeprägtes Motiv. Ohne die Be-
rücksichtigung psychogener Antriebe und 
Bedürfnisse (Motive) einer Person, besteht 
also die Gefahr, dass die bereitgestellten 
Anreize nicht zur gewünschten Motivation 
führen. Die aktuelle Motiv-Forschung unter-
scheidet zwischen den drei Basismotiven 
Leistung, Macht und Bindung, denn für na-
hezu alle menschlichen Aktivitäten und Zie-
le lassen sich Bezüge zu genau diesen drei 
Motiven herstellen. Es gibt keine weiteren 
psychischen Grundmotive, die in ähnlicher 
Weise für menschliches Streben bestimmend 
sind.7 
Entscheidend für die Leistungsmotivation ist 
die Tüchtigkeit selbst, die Qualität einer 
Tätigkeit oder eines Produkts; nicht die da-
mit verbundenen Folgen. Lob und Anerken-
nung sind zwar wichtig für die Ausbildung 
des Leistungsmotivs (vor allem bei Kin-
dern), für das voll entwickelte Leistungsmo-

                                                           
6 Deutscher Judo-Bund e.V. (2011): Judo Trainer-C-

Ausbildung, S. 23-25 
7 Rothermund; Eder (2011): Motivation und Emotion, 

S. 93-96 

tiv ist die Qualität des eigenen Tuns jedoch 
wichtiger als die dafür erhaltene Belohnung 
und Anerkennung. Damit in einer Situation 
Leistungsmotivation entstehen kann, müssen 
die guten und schlechten Ergebnisse, die 
dort erzielt werden können, in erkennbarer 
Weise das Ergebnis eigener Anstrengung 
und Fähigkeit sein. Hängt die Qualität der 
Ergebnisse von anderen Faktoren ab, wie 
Zufall oder Hilfe und Unterstützung von 
anderen, kann sich keine Leistungsmotivati-
on entwickeln; und es entstehen auch nicht 
die für die Leistungsmotivation charakteris-
tisch emotionalen Reaktionen des Stolzes 
über gute und der Scham über schlechte 
Ergebnisse.8 
Das Machtmotiv besteht in dem Streben 
nach Einfluss und Kontrolle in sozialen 
Beziehungen, bzw. in der Bereitschaft, die 
gewonnene Statusposition gegen Konkur-
renten zu verteidigen. In der Literatur wer-
den zwei Erscheinungsformen eines hohen 
Machtmotivs unterschieden: Ein personali-
siertes Machtmotiv ist vor allem durch den 
Wunsch gekennzeichnet, sich selbst stark 
und mächtig zu fühlen. Ein sozialisiertes 
Machtmotiv ist dagegen durch eine hohe 
Verantwortung für das Kollektiv bestimmt 
und wird häufig im Dienste der Gemein-
schaft eingesetzt.  
Das Machtmotiv wird insbesondere durch 
Situationen angeregt, in denen etablierte 
soziale Hierarchien durch Positionskämpfe 
infrage gestellt werden oder in denen solche 
Hierarchien entstehen und ausgehandelt 
werden müssen (z.B. in einer neu gebildeten 
Gruppe). Bei Personen mit starkem Macht-
motiv kommt es in solchen Situationen zu 
einer energetisierenden Aktivierung des 
autonomen Nervensystems (Sympathikus). 
Eine Reihe von Studien belegen, dass ein 
stark ausgeprägtes Machtmotiv langfristig 
ein Gesundheitsrisiko darstellt.9  
Bei den Bindungsmotiven differenziert man 
zwischen dem Anschluss- und dem Intimi-
tätsmotiv. Ein aktiviertes Anschlussmotiv 
zielt darauf ab, aus Fremden Vertraute und 
freundschaftlich Gesinnte zu machen, insbe-
sondere durch Erzeugung von Sympathie. 
Die Intimitätsmotivation besteht darin, die

                                                           
8 Ebd., S. 105 
9 Ebd., S. 119 ff 
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Didaktik (von griechisch 
didáskein = lehren) ist die 
Kunst und die Wissenschaft 
des Lehrens und Lernens. 
 
 
 
Eine Methode ist ein 
planmäßiges, systemati-
sches Verfahren zur Errei-
chung eines Ziels.  
 
 
 
 

Harmonie in bereits bestehenden Beziehun-
gen aufrechtzuerhalten oder diese wieder-
herzustellen, indem Streit, Konflikte und 
Meinungsverschiedenheiten beseitigt wer-
den.  
Generell sind Bindungsmotive auf das 
Wohlergehen anderer Personen gerichtet, in 
Form von Fürsorge und Unterstützung der 
Mitglieder der eigenen Familie oder Gruppe 
– sie bilden somit eine wichtige Wurzel 
altruistischer Motivation. Personen mit star-
kem Anschlussmotiv zeichnen sich in Dis-
kussions- und Überzeugungskontexten 
durch erhöhte Zustimmungstendenzen aus. 
Außerdem zeigen sie in der Regel erhöhte 
Sympathie, höhere Interaktionsbereitschaft 
und mehr Blickkontakt zu anderen Personen. 
Untersuchungen belegen, dass Anschluss-
motivierte die Gruppenarbeit und kooperati-
ve Aufgaben bevorzugen; und dort auch 
bessere Leistungen zeigen als bei kompetiti-
ven Aufgaben, die die Leistung des Einzel-
nen in den Vordergrund stellen.10 
Mit dem Ziel einer langfristigen Motivation 
für alle Trainingsteilnehmer, reicht es nicht 
aus, den Fokus bzw. die Anreize ausschließ-
lich auf ein einzelnes Motiv auszurichten. 
Die Herausforderung einer motivierenden 
Trainingsplanung besteht also darin, im 
Rahmen der Didaktik eine Trainingsmetho-
de anzubieten, welche die passenden Anrei-
ze sowohl für die Bindungsmotive, als auch 
für die Macht- und Leistungsmotive bereit-
stellt. 
 
Didaktik und Methodik im Judo 
 

Die Didaktik ist eine zentrale Disziplin der 
Pädagogik und befasst sich mit der Theorie 
von Lehr- und Lernprozessen, bzw. der Pla-
nung und Analyse einer Trainingseinheit. 
Relevante Fragen, die das didaktische Kon-
zept beeinflussen, können sein: Welches 
Thema soll vermittelt werden und welche 
Lernziele werden dabei verfolgt? Über wel-
chen Bildungsstand und welche Vorkennt-
nisse verfügen die Lernenden? Was sind ihre 
Wünsche und Bedürfnisse?  
Hinzu kommen die gegebenen Rahmenbe-
dingungen, wie zum Beispiel die zur Aus-

                                                           
10 Rothermund; Eder (2011): Motivation und Emotion, 

S. 124 ff 

wahl stehenden Medien, Räumlichkeiten 
und Zeitvorgaben. 
Nachdem diese Punkte feststehen, setzt die 
Methodik ein. Methode bedeutet im ur-
sprünglichen, griechischen Wortsinn ‚Weg‘, 
d.h. durch die Wahl einer Methode wird ein 
Weg gesucht, um ein vorgegebenes Ziel zu 
erreichen: Methoden sind Wege zum Ziel. 
Effektiv eingesetzt ermöglichen sie es, die 
Trainingseinheit abwechslungsreich und für 
alle Teilnehmer verständlich zu gestalten. 
Durch einen vielfältigen Einsatz von Medi-
en und teilweise auch ungewöhnlichen und 
kreativen Methoden, kann zudem die Akti-
vierung und Motivation der Teilnehmenden 
gesteigert werden.11 
Zu den vier grundsätzlichen Lehrmethoden 
im Judo erklärt Jigorō Kanō: „Das Üben des 
Judo besteht auf der einen Seite aus Vorträ-
gen (Kōgi) und Lehrgesprächen (Mondō) 
und auf der anderen Seite aus freiem Trai-
ning (Randori) und festgelegten Formen 
(Kata). Die Vorträge können sich über einen 
sehr weiten Bereich erstrecken, angefangen 
mit der Erläuterung von Techniken, über 
Theorie zum Kampf, Taktik, Methoden zur 
Ausbildung des Geistes, bis hin etwa zu der 
Art und Weise, wie die Theorie des Kamp-
fes auf alle Bereiche des menschlichen Le-
bens angewendet werden kann; dabei sollte 
es abhängig vom Niveau der Übenden un-
terschiedliche Arten von Vorträgen geben. 
Zunächst einmal sind Vorträge wichtig, aber 
wenn man nur Vorträge hört und nicht 
gleichzeitig auch praktisch übt, kann man 
weder den Körper stählen, noch die wirkli-
che Bedeutung in Bezug auf den Kampf 
verstehen, so dass Übungskampf (Randori) 
in großem Umfang erforderlich ist. Aller-
dings ist es sehr schwierig, nur dadurch, 
dass man Vorträge hört und übt, ein wirklich 
gründliches Verständnis zu erlangen. Des-
halb sollen die Übenden durch das Mittel 
der Lehrgespräche die Gelegenheit erhalten, 
gegenseitig voneinander zu lernen. 
Diese Dinge sind alle wichtig, jedoch darf 
man darüber hinaus nicht das Mittel der 
Formen (Kata) vernachlässigen.“12 

                                                           
11  Direkt! Fachzeitschrift für Personal- und Organisa-

tionsentwicklung, Ausgabe 1. Quartal 2011 
12 Kanō (1921): „Warum alle Jūdō-Schüler Kata üben 

sollten“, S. 5-6 
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Kata (pl.) are predeter-
mined and choreographed 
physical exercises, which 
together with free exercises 
(randori), lectures (kōgi) 
and discussions (mondō) 
form the four critical pil-
lars of Kōdōkan jūdō 
education.  
(Carl de Crée, 2014) 
 
 
 
 
Kata, which is the system-
atic formulation of the 
most fundamental princi-
ples of throw, grapple and 
body-attack, can prevent 
us from falling in our self-
taught Judo.  
It may be said that all 
other throwing techniques 
and grappling techniques 
are only the modification 
of those fundamental tech-
niques of Kata. 
(Sumiyuki Kotani, 10. Dan) 
 

Kata als Trainingsmethode 
 
Für Jigorō Kanō ist Kata ein „System fest-
gelegter Bewegungen, durch das die Grund-
lagen von Angriff und Verteidigung unter-
richtet werden.“13  
Während beim Wettkampf Uke und Tori 
gegeneinander kämpfen um einen Sieg zu 
erringen, geht es beim Randori um das Mit-
einander. Im Gegensatz zu Kata gibt es we-
der im Wettkampf, noch im Randori Ab-
sprachen hinsichtlich der anzuwendenden 
Techniken. Das wesentliche Merkmal von 
Kata ist also, dass jeder Partner genau weiß, 
welche Bewegungsabläufe und Techniken 
der andere ausführen wird, die Rollen zwi-
schen ‚Sieger‘ und ‚Besiegtem‘ sind von 
vornherein eindeutig festgelegt.  
In Kata werden zudem wichtige technische 
und geistige Prinzipien sowie Wirkungswei-
sen des Judo unter idealisierten Verhaltens-
weisen in Reinform dargestellt, erlebt und 
mit dem Körper begriffen. Kata übt den 
Geist, hilft den Körper konditionell zu ent-
wickeln und unterstützt die kämpferische 
Wirksamkeit der Techniken.14 
Kanō erklärt in seinem Aufsatz mit dem 
Titel »Warum alle Jūdō-Schüler Kata üben 
sollten« bereits im Jahr 1921, wie es dazu 
gekommen ist, dass (heutzutage) Randori so 
intensiv gemacht wird, wo doch früher 
hauptsächlich Kata geübt wurde: „Weil bei 
Kata im Voraus die Reihenfolge genau fest-
gelegt ist, kann man weder physisch noch 
psychisch so trainieren, dass man in die 
Lage kommt, in sich schnell verändernden 
Situationen angemessen zu agieren. Durch 
das Üben nur von Kata können schwerlich 
Personen entstehen, die in einem echten 
Kampf wirklich stark sind. Vor allem aber 
weil sich die Unterrichtsmethoden nach der 
Meiji-Restauration15 rasant weiterentwickelt 

                                                           
13 Kōdōkan Jūdō von Jigorō Kanō (2012), S. 21 
14  Keidel; Bernreuther (2011): Nage no Kata lehren 

und lernen, S. 129 
15  Nach der erzwungenen Öffnung Japans durch die 

Amerikaner 1853 kam es zu einem intensiven Wis-
sens- und Technologietransfer vom Westen nach 
Japan. Die Geschichte der Meiji-Zeit ist demnach 
gekennzeichnet durch eine Reihe von Reformen, die 
Japan von einem feudalen in einen modernen Staat 
nach westlichem Vorbild verwandeln sollten. Ihren 
formellen Abschluss fand die Restauration mit In-
krafttreten der Verfassung des Japanischen Kaiser-
reiches von 1890. (Vgl. Niehaus S. 29) 

haben, aufgrund dessen keine Verletzungen 
mehr auftreten und ein Üben ohne übermä-
ßige Schmerzen möglich geworden ist, kam 
es dazu, dass Randori immer mehr in Mode 
gekommen ist.“ 
Kanō führt allerdings auch die Nachteile 
dieser Entwicklung an und bemerkte schon 
vor fast 100 Jahren treffend, dass „die Tat-
sache, dass Kata nicht mehr praktiziert wird, 
dazu geführt hat, dass ein gewisser Aspekt 
des Judo beinahe völlig in Vergessenheit 
geraten ist. So dürfen wir nicht die Studien 
der ganzen Methoden vernachlässigen, die 
Judo über den Aspekt des Wettkampfs hin-
aus besitzt und die ursprünglich dazu dien-
ten, einen Gegner zu töten oder kampfunfä-
hig zu machen, wie zum Beispiel Schneiden, 
Stoßen oder Treten. Jedoch sind beim Ran-
dori sämtliche gefährlichen Dinge verboten, 
weshalb ein Training dieser Seite des Judo 
überhaupt erst durch Kata möglich wird. 
Auch sieht es zwar so aus, dass beim Ran-
dori beinahe alles beansprucht wird, da die 
Arten an Bewegungen außerordentlich viel-
seitig sind; aber wenn man es genau be-
trachtet, bleibt der fade Beigeschmack, dass 
beispielsweise doch noch gewisse Arten von 
Bewegungen fehlen oder dass bestimmte 
Arten einseitig dominieren. Um dies zu 
kompensieren, möchte ich deshalb, dass 
zusätzlich zum Randori Kata gemacht 
wird.“16 
Abschließend schreibt Kanō: „Junge Leute 
möchte ich ermuntern Kata zu machen, weil 
sie damit die Bereiche kompensieren kön-
nen, die durch Randori nicht abgedeckt 
werden; und ältere Leute möchte ich ermun-
tern Kata zu machen, weil beim Randori die 
Bewegungen zu heftig sind.“17 
 
Langfristige Motivation mit Kata 
 
Während die Ziele im Leistungssport in 
erster Linie auf sportliche Erfolge ausgelegt 
und ab einem gewissen Alter nicht mehr zu 
erreichen sind, dürfen im Breitensport auch 
Aspekte wie Gesunderhaltung, Wohlbefin-
den, positive Körper- und Bewegungserfah-
rungen sowie Anschluss und Geselligkeit 
eine Rolle spielen. Als Triebfeder für eine
                                                           
16 Kanō (1921): „Warum alle Jūdō-Schüler Kata üben 

sollten“, S. 6-7 
17 Ebd., S. 11 
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„Wissen ist Macht“ 
Francis Bacon  
(1561 – 1626)  
 
 
 
 
 

nachhaltige Motivation reichen allein diese 
Punkte jedoch nicht aus.  
Mit dem Ziel einer langfristigen Motivation 
steht auf der einen Seite bei den Inhalten 
und der Methodik die Altersangemessenheit 
im Fokus, auf der anderen Seite müssen zu 
den individuellen Antrieben und Bedürfnis-
sen (Motive) der Teilnehmer die entspre-
chenden Anreize bereitgestellt werden. 
Kata, als System festgelegter Bewegungen, 
ermöglicht es dem erwachsenen Anfänger in 
kürzester Zeit mit fortgeschrittenen Judoka 
auf Augenhöhe trainieren zu können, da 
beide Partner genau wissen welche Techni-
ken der andere ausführen wird. Durch Kata 
als Trainingsmethode kann zudem gewähr-
leistet werden, dass beide Seiten das Trai-
ning als gewinnbringend erleben und vonei-
nander profitieren, wodurch insbesondere 
für das Bedürfnis nach Anschluss und Bin-
dung ein passender Anreiz gesetzt und so 
das Zustandekommen von Motivation er-
möglicht wird.  
Mit Blick auf eine erwachsenengerechte 
Trainingsplanung, lassen sich mit Kata auch 
Elemente der Selbstverteidigung wie das 
Schlagen und Treten oder der Umgang mit 
Messer und Schwert erlernen, die aufgrund 
der Verletzungsgefahr im Randori nicht 
angewandt werden sollten und die über den 
Aspekt des Wettkampfsports hinausgehen. 
Mit Kata ist es also möglich, sowohl in Be-
zug auf die Inhalte, als auch methodisch ein 
für Erwachsene altersgerechtes Training 
anzubieten. 
Der Wille eine Leistung zu erbringen, die 
Qualität des eigenen Tuns und die sich ein-
stellende Zufriedenheit über das Erreichen 
von Zielen sind bei ehemaligen Leistungs-
sportlern nicht seltener ausgeprägt als bei 
erwachsenen Anfängern und Wiedereinstei-
gern. Darüber hinaus sind viele Erwachsene 
beruflich durch eine hohe Leistungsmotiva-
tion geprägt und haben auch als Breiten-
sportler das Bedürfnis gute Ergebnisse erzie-
len zu wollen. Der hohe Anspruch und die 
Vielzahl der unterschiedlichen Kata bieten 
für leistungsorientierte Teilnehmer einen 
attraktiven Anreiz sich intensiv mit einer 
Thematik – sowohl in der Theorie als auch 
praktisch – auseinander zu setzen; und es 
besteht dadurch die Möglichkeit eine achtba-
re Leistung erbringen zu können, was für 

diese Teilnehmer zu einer langfristigen Mo-
tivation führt. 
Auch das Bedürfnis nach Einfluss und Kon-
trolle in sozialen Beziehungen kann durch 
die intensive Beschäftigung mit Kata und 
der dadurch möglich gemachten Aneignung 
von Wissen befriedigt werden. Selbst ein 
ambitionierter Anfänger oder Quereinsteiger 
aus einer anderen Kampfsportart kann sich 
mit Kata Wissen aneignen und so zu einer 
einflussreichen Position gelangen, was sich 
bei machtorientierten Personen als sehr mo-
tivierend erweisen kann.  
Im besten Fall ist dieses Streben nach Wis-
sen und Macht durch eine hohe Verantwor-
tung für das Kollektiv bestimmt und wird im 
Dienste der Gemeinschaft eingesetzt. Jigorō 
Kanō befasste sich noch unter dem Eindruck 
des Ersten Weltkriegs (1914-1918) ebenfalls 
mit dieser Thematik und suchte nach einem 
„moralischen Prinzip“, das sich mit seiner 
bereits gefestigten Theorie der »effektivsten 
Nutzung der Energie« (seiryoku zen’yō) 
verbinden ließ.  
Ein solches Prinzip formuliert Kanō im 
Grundsatz des »wechselseitigen Gedeihens« 
(jita kyōei)18, worin ein Individuum mit aller 
Macht nach Vollkommenheit strebt und 
durch seine Entwicklung die ideale Gesell-
schaft schafft: „Allgemein gesprochen wer-
den Handlungen zum eigenen Nutzen, zu 
Handlungen zum Nutzen der Welt – und 
Handlungen zum Nutzen der Welt, zu Hand-
lungen zum eigenen Nutzen. Wie viel ich 
auch immer für die Welt zu tun beabsichti-
ge, so ist doch zunächst die Existenz des 
Selbst unabdingbar. Beabsichtigt man der

                                                           
18 Oft wird Jita kyōei als das „moralische Prinzip“ von 

Jūdō bezeichnet, jedoch greift diese Betrachtungs-
weise deutlich zu kurz. Bereits 1889 hat Kanō die 
Entwicklung von Moral als eines der großen Ziele 
des Kōdōkan-Jūdō vorgestellt, wobei er unter Moral 
ganz allgemein Leitlinien des alltäglichen Handelns 
versteht. Das Fundament bildeten die „fünf Theo-
rien des Kampfes“:  
(1) Beachte die Beziehung zwischen dir und deiner 

Umgebung 
(2) Komme deinem Gegner zuvor 
(3) Überlege reiflich – handle entschlossen 
(4) Kenne die Grenzen 
(5) Sei bescheiden im Erfolg – akzeptiere einen 

Misserfolg mit Anstand und Würde 
Seiryoku-zenyō und Jita kyōei kann man durchaus 
als deren Weiterentwicklung betrachten. Der Weg 
selbst besteht danach in einer lebenslangen Selbst-
perfektionierung im vorgenannten Sinn.  
(Vgl. Dax-Romswinkel, in: Der Budoka 11/2010) 
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Welt einen großen Dienst zu erweisen, so 
muss man sein Selbst ausreichend ausbilden. 
Kommt das Selbst nicht zur Geltung, kann 
man weder anderen Individuen, noch dem 
Staat oder der Menschheit einen angemesse-
nen Dienst erweisen.“ Kanō bezeichnet den 
Grundsatz des wechselseitigen Gedeihens 
auch als „letztes Ziel menschlichen Han-
delns und Leben“.19 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde un-
tersucht, welche Faktoren für ein Anfänger-
training mit Erwachsenen zu einer langfris-
tigen Motivation führen können. 
Auf der einen Seite steht bei den Inhalten 
und der Methodik die altersgerechte Gestal-
tung des Judounterrichts im Vordergrund, 
auf der anderen Seite ist es erforderlich zu 
den individuellen Antrieben und Bedürfnis-
sen (Motive) der Teilnehmer die entspre-
chenden Anreize bereit zu stellen; nur so 
kann Motivation als passende Kombination 
aus Motiv und Anreiz entstehen. 
Mit der Trainingsmethode Kata, als System 
festgelegter Bewegungen, können attraktive 
Anreize zu allen drei Motiven menschlichen 
Handelns bereitgestellt werden. Sowohl 
bindungsorientierte, als auch leistungs- und 
machtorientierte Teilnehmer können durch 
Kata eine langfristige Motivation erfahren. 
Darüber hinaus lassen sich mit Blick auf 
eine erwachsenengerechte Trainingsplanung 
auch Elemente der Selbstverteidigung und 
der Umgang mit Waffen erlernen. 
Ob Kata auch im Leistungssport oder bei 
der Inklusion20 ebenfalls als motivierende 
Methode eingesetzt werden kann, welche 
Zielgruppen besonders profitieren würden 
und wo die Grenzen liegen, wären interes-
sante und lohnenswerte Fragestellungen für 
zukünftige Arbeiten. 
 
 
 

                                                           
19  Niehaus (2010): Leben und Werk Kanō Jigorōs 

(1860-1938), S. 172 ff 
20 Bei der Inklusion passt sich die Struktur den indivi-

duellen Bedürfnissen der Teilnehmer an und bedeu-
tet „Einschließen“. Integration hingegen fügt vorher 
Getrenntes wieder zusammen; gemeinsam, aber ne-
beneinander im Sinne von „Eingliedern“.  
(Vgl. Lea Holz: Inklusion oder Integration?!) 
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