
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler (Deshi) - Grade :  

  
  6. Kyu (Rokkyu) Mudansha (Schülergrad) Unterstufe 

  weiß 
Der Schnee liegt auf der Landschaft.  
Der Lehrer sieht den Schüler nicht.  
Der Schüler sieht den Lehrer nicht. 

Erst nach der ersten Prüfung ist man offiziell berechtigt den weißen Gürtel (oder halbgelb) zu tragen.  
Die Prüfung verlangt das Verstehen und Umsetzen verschiedener einfacher Techniken. 

  
 

  5.Kyu (Gokyu) Mudansha (Schülergrad) Unterstufe 

  gelb 
Der Schnee schmilzt. Die harte, gefrorene Erde leuchtet gelb.  
Der Lehrer sieht nicht, ob der Schüler fruchtbar ist.  
Der Schüler sieht nicht, ob aus dieser Lehre Frucht für ihn erwachsen  wird. 

Die zweite Stufe ist der gelbe Gürtel. Die einzelnen Grundtechniken werden weiter verbessert und oft in 
Kombinationen von Abwehr und Konterangriff geübt und trainiert. Das Training mit und am Partner wird 
intensiver. 

  
 

  4.Kyu (Shikyu) Mudansha (Schülergrad) Unterstufe 

  orange 
Die fruchtbare Erde leuchtet in der roten Abendsonne.  
Der Lehrer sieht noch keine Frucht. Der Schüler keimt, kann aber noch nichts. 

Orange ist die Farbe der dritten Stufe und die letzte Farbe der Grundstufe.  
Der Anfänger verlässt das Stadium des puren Kopierens der Techniken vom Trainer und erlernt mit Hilfe 
des Trainers diese so umzusetzen, dass die Techniken seinem Körpervoraussetzungen gerecht werden. 
Es werden neue Partnerübungen vermittelt und trainiert. 

  
 

  3.Kyu (Sankyu) Mudansha (Schülergrad) Mittelstufe 

  grün 
Ein Pflänzchen kommt.  
Der Lehrer sieht, der Schüler versteht.  
Der Schüler erkennt die Wirkung der Lehre. 

Jiuka der vierten, der grünen Stufe haben inzwischen die Grundtechniken erlernt und verstehen es, diese 
auch korrekt auszuführen und am Partner zu demonstrieren. Erste, komplexere Kombinationen können mit 
dem Partner trainiert werden. Das Training wird intensiviert und Einblicke in die nächsten Schritte werden 
vom Trainer gewährt 

  
 

  2.Kyu (Nikyu) Mudansha (Schülergrad) Mittelstufe 

  blau 
Die Baumkrone reicht in den Himmel.  
Der Lehrer sieht das Leben seines Samens.  
Der Schüler erlebt die Tiefe der Lehre. 

Die Grundlagen sind vermittelt, aber werden stetig weiter trainiert. In Verbindung mit komplexeren 
Kombinationen erlernt der Jiuka den korrekten und fließenden Lauf der einzelnen Techniken. 
Es eröffnen sich automatisch neue Horizonte im Training. Diese Stufe ist schwerer als alle zuvor. 

  
 

  1.Kyu (Ikkyu) Mudansha (Schülergrad) Oberstufe 

  braun 
Der Baum hat eine feste Rinde.  
Der Lehrer sieht den Beginn selbständigen Lernens.  
Der Schüler sieht, fest geworden, den ersten Gipfel in der Ferne. 

Die sechste Farbe ist braun. Diese letzte Farbstufe ist bei weitem die komplexeste Stufe. Der Jiuka muss 
es schaffen die bis hier gelernten Techniken zu verstehen. Das Verständnis für alles bis dahin erlernte 
muss soweit wachsen, dass der Jiuka dieses auch weitergeben kann. Häufig sollte man in dieser Stufe 
auch die Möglichkeit ergreifen Trainingsstunden in den Unterstufen zu geben. Eine der schwierigsten 
Aufgaben ist es zu erlernen die Grundtechniken im Freikampf anzuwenden. 

 

"Erst an sich selbst arbeiten, sich verbessern 
    "und dann fragen "warum oder wieso". 
"Der Schüler spielt das Spiel, aber der Lehrer 

bestimmt die Regel." 

 


