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Prüfung zum 4. Dan am 08.09.07 von Christian Laszczyk 
 
1. Kata:  
 
Jiin 
Hangetsu 
 
2. Kata Kihon: 
 
Jiin: 
• shuto uchi in kiba dachi, tettsui uchi in kiba dachi (Drehung hinten, Drehung vorn) 
• kakiwake uke, mae geri, oi zuki, gyaku zuki, gedan uke/uchi uke in zenkutsu dachi 
•  tate shuto uke in sochin dachi, gyaku zuki, oi zuki in zenkutsu dachi, mae geri, gyaku 

zuki, gedan uke/uchi uke 
 
Hangetsu: 
• kaishu gedan uke / kaishu uchi uke  
• tate uraken in kokutsu dachi, übersetzen in kosa dachi mae geri, gedan uke, gyaku 

zuki, age uke in hangetsu dachi 
• haishu uke in kokutsu dachi, mikazuki geri, gedan zuki in hangetsu dachi, zurück 

nekoashi dachi, awase gedan uke 
 
3. Wahlteil (praktische Demonstration) 
 
Erläuterung folgender Prinzipien: 
• Stoßen, schlagen, treten und greifen ist das, was ein Karateka in erster Linie 

beherrscht. Hebel, Würfe und evtl. Bodenkampf ergeben sich aus der jeweiligen 
Situation. Vor einem geplanten Hebel oder Wurf muss man eine Schocktechnik 
anwenden.  

 
• Die Abwehr muss immer außen ausgeführt werden. Ausnahme: Abwehr und 

Gegenangriff kommen gleichzeitig oder man wendet eine Präventivtechnik an. 
 
• Kompromisslosigkeit in der Technik d.h. einatmen / ausatmen = Ende der Technik 

(Ikken-hissatsu oder Todome-waza Prinzip). Man muss immer bereit sein ein oder 
mehrere Folgetechniken zu starten, falls die erste nicht zu 100% funktioniert. 

 
• Trainiere einfache effektive Tokui waza (1 – 2 Techniken pro Angriff). Mit der richtigen 

Wahl der Waffen und einer optimalen Distanz 
 
• Der Stand ist das Fundament der Technik.  
 
SV Techniken: 
• schubsen 
• in Kleidung fassen 
• Schwinger, Fauststöße (Backpfeife) 
• würgen 
• Hand/Arm/Schultergreifen 
• Körperumklammerungen 
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Kata bunkai / oyo und Goshin jiutsu (Selbstverteidigung), ein Widerspruch oder eine 
Chance? 

In den Kampfkünsten versteht man unter dem Begriff Kata eine genau festgelegte Serie 
von Techniken, in denen die Methoden und Kampfstrategien gegen einen Angreifer 
verschlüsselt sind. Sie werden sowohl zur Abwehr als auch für den Konter verwendet.  

Es war und ist einem Uneingeweihten, selbst wenn es ihm gelingt, die Kata - Form zu 
lernen, ohne die Hilfe eines Meisters nicht möglich, sie zu entschlüsseln. Denn was nützt 
es eine Bewegung zu machen, wenn man nicht weiß, wozu sie dient. Die Kata hat einen 
inneren Sinn und eine äußere Form. Der innere Sinn ist durch die äußere Form verdeckt, 
und das Ziel besteht darin, durch die Übung der Form den inneren Sinn zu suchen.  

Karate do wurde historisch gesehen als Selbstverteidigung für die Zivilbevölkerung 
entwickelt und nicht als militärische Nahkampfform. Es bestand ausschließlich aus Kata. 
Das gesamte System teilte sich im 17. Jahrhundert in Shorin-ryu (Shuri-te und Tomari-te) 
und in Shorei-ryu (Naha-te). 
 
Ob Kata als ersten oder so genannten Zwei-Personen-Formen (Futari geiko, Flow Drills), 
aus den die Kata entwickelt wurden, zuerst entstanden darüber streiten sich die Gelehrten. 
Die wer war zuerst da Diskussion „Henne oder Ei“! 
 
Karate do wurde früher Tode und dann Okinawa te genannt. Diese ursprüngliche 
Kampfkunst war im Gegensatz zu dem heutigen Karate eine reine Methode der 
Selbstverteidigung und unterschied sich erheblich von den später entstandenen 
japanischen Stilen. 
 
Man übte, nicht um zu gewinnen, sondern um zu überleben. Das setzte voraus, dass der 
kämpferische Sinn der Technik nicht allein im Treffen des Gegners lag, sondern vielmehr 
in der Wirkung (ikken hissatsu). Die Techniken die heute in den Koshiki Kata vorkommen, 
können nur verstanden werden, wenn man sie unter diesem Blickpunkt betrachtet. 
Fehleinschätzung bedeutete nicht den Verlust eines Punktes, sondern den Tod. 
 
Jede Bemühung in der Übung der Selbstverteidigung hatte zum Ziel selbst tödliche 
Techniken zu entwickeln und andererseits von den Waffen des Gegners nicht getroffen zu 
werden oder den Körper so abzuhärten, dass man schadlos starke Schläge überstehen 
konnte. 
 
Fakt ist, dass Kata für die zivile Selbstverteidigung entwickelt und verschlüsselt wurde.  
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden durch Itosu, auf Okinawa, die Pinan (Heian) Kata 
geschaffen.  
Er entferne gefährliche Techniken (die offene Hand wurde zur Faust) und verzichtete auf 
kämpferische Prinzipien. Somit diente  Karate do der Gesundheitsförderung und konnte an 
Schulen unterrichtet werden. Es begann die Verbreitung und die Versportlichung der bis 
dato geheimen Kunst. 
 
Es mag in einigen Fällen angehen, alte Künste zu korrigieren, um sie modern und populär 
zu machen. Es ist jedoch gefährlich und unklug alte Dinge zurückzuweisen, nur weil sie alt 
sind, und neue zurückzuweisen, weil sie neu sind. Kata besitzt ein altes Erbe voller 
Weisheit 
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Kata ist Karate do. Die Kata wurde trainiert um den Schülern die Möglichkeit zu geben die 
Techniken ohne Partner zu trainieren. Das Herzstück war aber die Analyse (Bunkai) und 
Anwendung (Oyo) der verschlüsselten Techniken am Partner. 
 
Die Analyse der Kata und Erklärungen der Bewegungen mit realistischen und 
praxistauglichen Anwendungen ist heute eine der größten Herausforderungen für den 
fortgeschrittenen Karateka. Kata verstehen heißt Karate verstehen. Richtig verstanden, ist 
die Kata eine unerschöpfliche Quelle neuen Wissens. 
 
Kata ist das Fundament des Karate do. 
 
Im Bunkai und Oyo zerlegt und analysiert man eine Karate Kata zum erweiterten 
Verständnis der Einzeltechniken und der späteren Anwendung. Im Bunkai sollte auch das 
Wesen einer Kata verstanden werden.  
 
Im 20. Jahrhundert haben sich mehrere Karate Stile entwickelt. Um ein Verständnis für die 
ursprüngliche Koshiki Kata zu erhalten, muss man möglichst viele Varianten einer Kata, 
die in den jeweiligen Stilen sehr unterschiedlich sein können, beherrschen. Nur so kann 
man das Wesen und die Bedeutung einer Kata erforschen. Hier ergeben sich dann 
wiederum mehrere Möglichkeiten des Bunkai und Oyo. Deshalb ist der der Ausspruch 
„hito kata san nen“ (Eine Kata in 3 Jahren), etwas untertrieben. Die alten Meister 
trainierten 3 bis max. 5 Kata. Heute meinen viele Danträger, dass wenn Sie immer mehr 
Kataabläufe beherrschen, der Weg zur Meisterschaft vorprogrammiert ist. Das Gegenteil 
ist aber der Fall. 
 
Eine Kata Bunkai auf dem Embusen, vielleicht sogar gegen mehrere Gegner zu  
interpretieren ist Grundschule, nicht mehr und nicht weniger. Also sind Kata Bunkai 
Wettkämpfe „nur Grundschule“, natürlich sehr perfektioniert und akrobatisch, aber für die 
Selbstverteidigung völlig unrealistisch und ineffektiv. 
 
Viele Techniken in der Kata wiederholen sich. Für die Analyse und Anwendung bleiben 
nur einige Einzeltechniken oder Sequenzen übrig. Man kämpft pro Technik oder Sequenz 
jeweils nur einen Kampf. Von der Illusion gegen mehrere Gegner zu kämpfen und sogar 
zu bestehen, muss man sich befreien. 
So ergeben sich pro Kata mehrere Einzelkämpfe und Prinzipien. 
 
Bunkai und Oyo ist eine Art Interpretation zu den Techniken einer Kata, daher sind die 
Ansätze für die Auflösung einer Kata im Bunkai häufig unterschiedlich.  
 
Bunkai und oyo wird unterschieden in:  
 
• Omote  

Die sichtbare, offensichtliche Anwendung einer Kata. Diese Stufe wird jedem 
engagierten Karateka zugänglich sein, sobald er sich ausführlich mit den Bestandteilen 
der Kata und deren praktische Anwendungen beschäftigt.  

 

• Okuden (Ura) 

Der nicht offensichtliche, verborgene Teil einer Kata. Um diesen zu erkennen reicht die 
Analyse einer einzelnen Technik nicht aus. 
Man muss hier beginnen die Kata zu entschlüsseln. 
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Grundschule – Formschule - Wegschule 
 
Shu (Grundschule) wird übersetzt  mit „befolgen" oder „einhalten". Es symbolisiert die 
erste Etappe der Weglehre, in welcher der Schüler die Regeln strikt beachtet und ohne 
Eigenwillen befolgt. 
 
Ha (Formschule) bedeutet „zerreißen" oder „zerbrechen". Es bezeichnet die zweite 
Etappe der Weglehre, in welcher der Schüler die Normen und Konventionen verlässt und 
seinen Systemen eigene Inhalte gibt. Man bezeichnet dies auch noch als „Befreiung aus 
der Formgefangenheit". 
 
Ri (Wegschule) bedeutet „trennen" oder „entfernen". Der Schüler trennt sich vollkommen 
vom leitenden System und lenkt sich selbst von einem übergeordneten Standpunkt aus. 
Es ist die Stufe der Reife, die Stufe der Meister. 
 
Trainingsmethodik 
 
Die Überlieferungen der Kata, die einst als verschlüsselte Form einer Kampfhandlung 
erdacht wurden, sind in Bezug auf deren Auflösung unzureichend, wenn nicht sogar 
verloren. Ein umfassendes Verständnis für eine Kata, deren Bunkai und Oyo erreichen nur 
wenige. 
Kata Bunkai und Oyo sind in der heutigen Zeit schwierig zu vermittelt, da die Schüler  
max. 2 – 3 mal pro Woche trainieren und sich selten in der Freizeit mit Karate 
beschäftigen. 
Also sollte man eine Trainingsmethodik entwickeln, die es ermöglicht Kata zu analysieren. 
 
Trainingsstufen zur Entwicklung des Bunkai und Oyo: 
 
1. Grundform: 
Zur Vorbereitung muss man Kata-Ippon-Kumite üben. Kata-Ippon-Kumite als Ausführung 
analog der grundlegenden Kumiteformen z.B. Kihon-ippon-kumite mit Kata Techniken aus 
den jeweiligen Kata. Hier gibt es bei Schülern erhebliche Defizite beim Distanzverhalten 
und der Abwehr. Distanzen werden meist zu weit ausgelegt (Man muss schon richtig 
treffen wollen). Die Abwehr erfolgt oft nach innen und man läuft unweigerlich in die freie 
Hand des Angreifers.  
 
2. Fortgeschrittene Form 
Aus freier Bewegung mit Hebel und Würfen 
 
3. Klassische Form 
Training realitätsnaher Selbstverteidigung mit der richtigen Distanz und Prinzipien (kein 
Angriff mit Oi zuki oder Mae geri). Atemi waza und Tuite müssen trainiert werden. Diese 
Techniken werden dann analysiert und der jeweiligen Kata zugeordnet. Das taktische und 
psychologische Konzept muss auf die Kata abgestimmt sein. 
 
Ursprünglich wurde Kihon und Kumite aus den Kata abgeleitet. Aufgrund der 
Versportlichung haben sich die „3 Säulen“ (Kata, Kihon, Kumite) separat voneinander 
entwickelt. 
Kata mit Bunkai, Oyo und Goshin sind die Grundlage bzw. die höchste Stufe des  
Karate do. 
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Der Unterschied zwischen Bunkai / Oyo und heutiger Selbstverteidigung, liegt in der 
Tödlichkeit der Technik, da in der Zeit als die Kampfkünste entwickelt wurden, es im 
Kampf in der Regel um Leben oder Tod ging. 
Heute geht es nicht darum den Gegner zu vernichten, sondern Ihn zu kontrollieren. 
 
Wichtige Prinzipien: 
 
1. Stoßen, schlagen, treten und greifen ist das, was ein Karateka in erster Linie 

beherrscht. Hebel, Würfe und evtl. Bodenkampf ergeben sich aus der jeweiligen 
Situation. Vor einem geplanten Hebel oder Wurf muss man eine Schocktechnik 
anwenden.  

 
2. Die Abwehr muss immer außen ausgeführt werden. Ausnahme: Abwehr und 

Gegenangriff kommen gleichzeitig oder man wendet eine Präventivtechnik an. 
 
3. Kompromisslosigkeit in der Technik d.h. einatmen / ausatmen = Ende der Technik 

(Ikken-hiatsu oder Todome-waza Prinzip). Man muss immer bereit sein ein oder 
mehrere Folgetechniken zu starten, falls die erste nicht zu 100% funktioniert. 

 
4. Trainiere einfache effektive Tokui waza (1 – 2 Techniken pro Angriff). Mit der richtigen 

Wahl der Waffen und einer optimalen Distanz 
 
5. Der Stand ist das Fundament der Technik.  
 
6. Man muss sich selbst, die Situation und den Gegner unter Kontrolle haben. 
 
7. Sich nicht den Rhythmus des Gegners aufzwingen lassen (Never box a boxer, never 

wrest a wrestler) 
 
8. Ist der Weg frei dann stoße vor. Wenn der Weg nicht frei ist, bleib dran. Wenn die Kraft 

des Gegners größer ist, gib nach. Zieht sich der Gegner zurück, folge. 
 
9. Lernen muss man in erster Linie, nicht Kämpfen zu müssen, denn ein vermiedener 

Kampf ist immer ein gewonnener Kampf. Hier muss die Vorkampfsituation kontrolliert 
werden. 
Aber wenn ich gezwungen werde zu Kämpfen, dann muss ich kompromisslos handeln. 
Willst du den Frieden, dann bereite dich auf den Krieg vor. 

 
Goshin Jiutsu (Ein Selbstverteidigungskonzept) 
 
Für viele Bereiche im DKV existieren mittlerweile Konzepte oder werden welche erarbeitet 
(Sound Karate, Jukuren, Gesundheit etc.). Im SV – Bereich gibt es keine Konzepte. 
Es wird einfach ein wenig SV trainiert. 
Seit 10 Jahren nun befasse ich mich mit dieser Thematik, inspiriert von herausragenden 
Karate Meistern wie Fritz Nöpel, Patrik McCarthy und Trainern wie Ernest Lieb, Andreas 
Modl. 
Weiterhin hat mich das Blitz Defence Programm aus Kernspecht´s WT beeinflusst. 
 
Ich möchte hier ein Konzept vorstellen, dass dem Karate gerecht wird. 
Dieses Konzept erhebt weder den Anspruch ultimativ noch unveränderbar zu sein. Es soll 
Ansporn geben sich mit SV zu beschäftigen und helfen neue Schüler zu gewinnen. 
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Meine Erfahrungen der letzten Jahre auf Selbstverteidigungslehrgängen hat mir gezeigt, 
dass es erhebliche Defizite bei Trainern und Schülern gibt. 80 % der Trainingseinheiten 
werden aus der Lang-, bzw. Mitteldistanz ausgeführt. Dies entspricht eher eines 
Wettkampfs, als einer realen SV Situation, die sehr schnell in die Nahdistanz übergeht. Bis 
auf einige Ausnahmen wird kaum in der Nahdistanz trainiert. Gerade Zukis, Mae Geris 
werden als Angriffstechniken festgelegt, was sehr unrealistisch ist. Realitätsbezogene SV 
findet man selten. In einer realen SV Situation kommt noch eine starke psychologische 
Komponente (Angst, Enge, Alkohol, Freunde etc.) als unberechenbare Größen hinzu.  
Die rechtliche Lage ist ein weiterer wichtiger Faktor (Verhältnismäßigkeit der Mittel). 
Es gab Zeiten und auch heute kann man es noch immer antreffen: Selbstverteidigung als 
rein technische Angelegenheit. Selten trifft man auf qualifizierte Trainer oder Ausbilder, die 
ihren Schülern etwas vermitteln könnten in Richtung Hintergrundwissen, Psychologie usw. 
Entweder haben sie es selber nie gelernt, oder sie sind einfach nicht in der Lage, die 
Komplexität dieser Thematik für wichtig zu erachten und dann noch didaktisch aufbereitet 
an den Mann, oder vielleicht besser, an die Frau  zu bringen. Es reicht nach meinem 
Verständnis nicht aus, nur die pure Abwehr- oder Angriffsbewegung  zu lehren, denn 
Selbstverteidigung ist auch Verhütung im Vorfeld und das kann man nur mit 
hintergründigem Wissen um die Sache. Nämlich dann, wenn man Ereignisse überblicken 
kann, bevor sie begonnen haben. Viele ahnen kaum, wie viele Faktoren dafür 
verantwortlich sind, ob man eine Gefahrensituation übersteht oder nicht. 
Gefahrensituationen können für jeden subjektiv völlig anders interpretiert werden. 

Im DKV werden heute ehemalige oder noch aktive Personenschützer als SV Trainer 
präsentiert. Sicherlich ist der Erfahrungsschatz dieser Personen sehr wichtig und nicht zu 
unterschätzen.  Aber Personenschützer haben anderweitige Ziele und sind psychologisch 
sehr gut geschult. Es ist ein immenser Unterschied ob ich als ausgebildeter 
Personenschützer eine gefährdete Person zu schützen habe, oder als Normalbürger in 
eine Disco/Kneipenschlägerei gerate und mich bei z. B. einem Überfall verteidigen muss. 
Der Personenschützer ist immer vorbereitet und, wie schon erwähnt, dementsprechend 
geschult. Der Normalbürger, auch Karateka, ist meist unvorbereitet und weniger geschult. 

Grenzen stecken - Grenzen bewahren - Grenzen verteidigen  

 Folgende Komponenten sind für die Selbstverteidigung essentiell: 

• Nur, wer seine Grenzen kennt, kann diese auch bewahren und verteidigen  
• Schulen der Wahrnehmung: wer sein Umfeld bewusst wahrnimmt, kann gefährliche 

Situationen und Menschen frühzeitig erkennen, richtig einschätzen und so 
problematische Momente im Vornherein verhindern.  

• Deeskalation: Wissen, wie eine problematische Situation entstehen kann, hilft schon 
viel. Die Fähigkeit, einem potentiellen Täter den Wind aus den Segeln zu nehmen, 
macht es in den meisten Fällen unnötig, sich körperlich zur Wehr zu setzen.  

• Weg von der Opferrolle: tatsächlich suchen potentielle Täter Menschen aus, die bereits 
eine Opferhaltung zeigen. Wer sich selbstsicher zeigt (Haltung, Ausdruck, Stimme, 
Blick), kommt nicht als Opfer in Frage.  

Der Aspekt der Selbstverteidigung bringt Karate zurück zu seinen Wurzeln. Dieser Aspekt 
konkurriert nicht mit anderen Aspekten wie Gesundheit, Stressbewältigung usw. 
Selbstverteidigung kann ein Sinngebendes Leitmotiv sein, mit dem sich auch alle anderen 
Motive befriedigen lassen. Die Struktur dafür ist denkbar einfach in den Unterricht 
einzubauen. Kihon (mit Bezug zur Kata), Kata und Kumite (mit Bezug zur Kata) dürfen 
nicht ersetzt werden. Sie können nicht ersetzt werden, da sie einerseits im Aufbau einer 
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Selbstverteidigungsorientierten Kompetenz relevant sind. Andererseits sind sie essentiell 
notwendig anderweitige Ziele durch Karate zu erreichen. Die wichtigste Trainingsform, ist 
und bleibt das Training mit dem Partner. Es werden heute leider immer noch zu viele 
Luftlöcher im Training geschlagen. 
Deshalb ist eine Ausrichtung auf eine Zielgruppe wichtig. Der Schwinger zum Kopf 
(ähnlich dem mawashi zuki jodan) oder das Ritual des Schubsens gehört z.B. für eine 
männliche Zielgruppe zum Standardrepertoire. Bei Frauen dagegen konzentriert man die 
Inhalte mehr auf Griffe zum Handgelenk, der Kleidung oder dem Hals. 
Ich habe hier 9 Akte der Gewalt klassifiziert, wobei die psychische Gewalt bewusst an 
erster Stelle steht. 90 % der Gewaltakte beginnen mit einer verbalen Komponente, wo 
Mann und Frau z. B. durch eine klare Kommunikation schon deeskalierend wirken können. 
Dazu soll die Situation schon kontrolliert werden. Die rechtliche Komponente ist hier ein 
weiterer wichtiger Faktor (Verhältnismäßigkeit der Mittel).  
Es sollen effektive und nahezu realistische Techniken trainiert werden. 
Die Klassifikation ist bei den Männern anders als bei Frauen, dieses ist bei heterogenen 
Gruppen zu beachten. 
Der Bodenkampf steht bewusst an letzter Stelle, weil man unbedingt verhindern muss den 
Kampf auf dem Boden weiterzuführen. Der Kampf sollte vorher möglichst  beendet sein. 
 
9 Akte der Gewalt 
 
1. Psychologie und Physiologie des Kampfes 

• Notwehr (Rechtliche Grundlagen) 
� § 32 StGB (Strafgesetzbuch) 

• Ritualverhalten  
� Visuelle Phase 
� Verbale Phase 
� Schubs / Anpack Phase 
� Schlussakt (Katastrophe) 

• 5 Gefahrencodes 
� weiß (keine Gefahr) 
� gelb (entspannte Aufmerksamkeit) 
� orange (unspezifischer Alarm) 
� rot (potentielle Gefahr) 
� schwarz (Angriff bereits im Gang) 

• Deeskalationstraining 
• Flight, Fight, Fright 

2. schubsen 
3. in Kleidung fassen 
4. Schwinger, Fauststöße (Backpfeife) 
5. würgen 
6. Hand/Arm/Schultergreifen 
7. Körperumklammerungen 
8. Fußtritte 
9. Bodenkampf 
 
Im praktischen Teil sollen jeweils geschlechtsspezifische Techniken zum Einsatz kommen. 
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