Judo

Viel gelernt und gut mitgemacht

Da war nichts zu machen. Die Königsbrunner Schuljudoka schafften es nicht bis zur
bayerischen Meisterschaft.
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Königsbrunn Judo in der Schule, das gibt es nicht überall. Dort, wo es allerdings angeboten
wird, ist es ein großer Erfolg. Weil der Altlandkreis in dieser Sportart besonders aktiv ist,
wird dort jedes Jahr die schwäbische Schulmeisterschaft Judo ausgerichtet. Doch bis zur
bayerischen Meisterschaft schaffte es keines der hiesigen Teams.
Warum das nicht klappte, das ist schnell erklärt: Weil bei den anderen teilnehmenden Schulen
mehr Vereinskämpfer in den Mannschaften standen: „Wir haben beinahe nur Anfänger in
unseren Reihen. Da ist es eher selten, dass wir gegen höhere Farbgurte gewinnen“, erklärt
Regina Daxbacher, die an den Mittelschulen Süd und Nord in Königsbrunn ebenso Judo
unterrichtet wie an der Mittelschule in Bobingen. Trotzdem ist sie mit dem Ergebnis ihrer
Schüler sehr zufrieden, denn „sie haben viel gelernt und gut mitgezogen“.
Von einem hohen Lerneffekt durch Judo ist unter anderem auch der Schulleiter der
Mittelschule Süd, Michael Ettel, überzeugt. Deshalb führte er bei den Ganztagsklassen der
fünften und sechsten Jahrgangsstufe die Kampfsportart als verpflichtenden Unterricht ein.
„Ich stelle fest, dass sich die Schüler beim Judo anstrengen und bemühen müssen und auch
wollen, was sonst nicht immer der Fall ist. Ich mache seit acht Jahren mit Frau Daxbacher und
ihrem Unterricht sehr gute Erfahrungen.“ Der schöne Nebeneffekt dabei sei, so die DiplomTrainerin und mehrfache italienische Judomeisterin, dass so mancher Schüler anschließend
auch den Weg in den Verein finde.

JUDO
Richtig streiten ist wichtig
Johannes Wirsing über den Wert eines besonderen Unterrichtsfachs
Königsbrunn Judo, das gibt es eher selten an den Schulen. Im Altlandkreis
Schwabmünchen gibt es wohl nur deswegen eine Schuljudo-Hochburg, weil dort
Regina Daxbacher als ehemalige Hochleistungssportlerin und Diplom-Trainerin zur
Verfügung steht. Wir unterhielten uns mit dem stellvertretenden Leiter des
Staatlichen Schulamts Augsburg, Johannes Wirsing, über seine Haltung zu
Schuljudo. Das brachte erstaunliche Erkenntnisse.
Wie beurteilen Sie Judo als Schulsport?
Wirsing: Ich finde diese Sportart ganz hervorragend als Unterrichtsfach geeignet.
Bildung will ja schließlich nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch körperliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten herausbilden, die sich auf das schulische und soziale
Verhalten bestens auswirken. Dafür hat Judo ausgezeichnete Voraussetzungen.
Können Sie das etwas genauer darstellen?
Wirsing: Nicht nur das Ich ist in der Schule und im Leben wichtig, sondern auch das
Ich im Umgang mit anderen, also das Wir. Wer Judo macht, lernt nicht nur sich und
seinen Körper, sondern auch seinen Gegner kennen und dadurch, mit ihm fair
umzugehen. Niederlagen verarbeiten, bei sich und dem anderen bis an die
Schmerzgrenze und nicht darüber hinaus gehen, austeilen, einstecken, sich am
Widerstand abarbeiten, Respekt und Hilfsbereitschaft entwickeln, die Würde des
anderen schätzen und Disziplin zeigen, all das sind Werte, die Judo bestens
vermittelt.
Vieles davon sind aber doch Werte, die auch auf viele andere Kampfsportarten
zutreffen.
Wirsing: Selbstverständlich, aber eben auch speziell für Judo. Denn wir müssen
wieder eine gesunde Streitkultur erlernen, zum Beispiel beim „fairen Raufen“, was wir
beispielsweise an den Schulen neben Judo auch anbieten. Wir brauchen wieder viel
mehr ein grundsätzliches Verstehen untereinander, und das kann nur durch Kontakt
und Austausch erreicht werden, also auch beim Judo.

Viel zu wenig Bewegung
Stimmen Sie denn der These zu, dass die Schüler viel zu wenig Bewegung haben?
Wirsing: Auf jeden Fall. Die zwei, drei oder vier Sportstunden pro Woche sind viel zu
wenig. Deshalb erwarten wir von den Lehrern, dass sie den Schülern auch im
Klassenzimmer Bewegung verschaffen. Sport lässt sich mit vielen anderen Fächern
kombinieren. Dafür gibt es hervorragende Beispiele, die wir in Lehrgängen gerne
weitergeben. Und auch die Pause ist für Sport hervorragend geeignet.
Kann denn die Schule allein für die Bewegung der Kinder sorgen?
Wirsing: Nein, natürlich nicht. Da sind selbstverständlich auch die Eltern und vor
allem auch die Väter gefordert. Sie sollten beispielsweise auch mal wieder mit ihren
Kindern auf Erlebnisspielplätze oder ganz einfach in den Wald gehen, und das nicht
nur bei Sonnenschein. Alle Kinder sollten zum Beispiel Gummistiefel haben und
damit rumtollen dürfen, auch auf die Gefahr hin, sich dabei schmutzig zu machen.
Warum sprechen Sie speziell die Väter an?
Wirsing: Die Zahl der alleinerziehenden Frauen ist in den vergangenen 15 Jahren um
ein Vielfaches gestiegen. In der Grundschule gibt es vor allem Lehrerinnen und auch
an den anderen Schularten werden sie immer mehr. Kinder, und vor allem Jungs,
brauchen gleichberechtigt auch mal einen Mann, um von ihm zu lernen.
Treiben Sie selbst denn auch Sport?
Wirsing: Ich war in der Schule kein guter Sportler und vernachlässigte die Bewegung.
Heute weiß ich, wie wichtig es für das ganze Leben ist, Sport zu treiben. Ich jogge
viel, fahre gerne Ski und gehe Tanzen. (rr)

