
	
	

Leiterpersönlichkeit 
	

Leiten heisst anleiten 
Der Leitende beherrscht das was er unterrichtet. 
Dazu gehören die jeweiligen Techniken, das 
notwendige Fachwissen, das Verständnis und die 
Optimierung von Bewegungsabläufen. Das nennt 
man Unterrichtskompetenz. 
 
Leiten heisst leiten 
Von einem Stoff, der Wärme und Energie gut 
weitergibt, sagt man: «er leitet gut». Das stimmt 
auch für leitende Personen, den Leiter-Sein heisst 
Begeisterung, Freude, Engagement: also die 
Energie und Motivation, die man selber im Karate 
erhalten hat, weiterzugeben. Karate lebt vom 

Wechselbad der Stimmungen und Gefühle. Leiten heisst in erster Linie auch motivieren. 
 
Ein Leiter ist eine Leiter 
Über eine Leiter steigt man nach oben, manchmal so weit, wie man sich das selbst vorher nicht 
zugemutet hätte. Das tun auch Leitende: sie verhelfen zu Erfahrungen in neuen Erlebniswelten, 
verschaffen Erfolgserlebnisse, ermutigen, eigene Kräfte und Mut zu entdecken und zu 
entwickeln. Ein guter Leiter ist jemand, der den Kids dazu verhilft, selber aufzusteigen, sich zu 
entwickeln und zu entfalten. 
 
Leiten heisst hinleiten 
Mit «hinleiten» meinen wir ein Hinführen zu Haltungen, zu Verhaltensweisen (Rei). Ohne 
gegenseitige Rücksichtnahme, ohne Verantwortung für das eigene Handeln kann keine Gruppe 
und auch das Karate nicht existieren. Damit sind wir bei der Sozialkompetenz angelangt. Leiter 
hat etwas mit der Vermittlung und Festigung von Werthaltungen zu tun.  
 
Leiten heisst verleiten 
Wir wollen «Fördern durch Fordern». Sich immer wieder neue Herausforderungen zu suchen 
und mit grossem Einsatz darauf hinzuarbeiten, bringt Glücksgefühle und nachhaltige positive 
Erlebnisse. Genau dazu wollen wir die Kids verleiten. 
 
Leiten heisst Leitplanken setzen 
Aufgabe der Leitenden ist es Regeln durchzusetzen, immer wieder Leitplanken aufzuzeigen und 
durchzusetzen. Das ist unabdingbar im Hinblick auf Gefahrenerkennung- und abwendung 
(Kumite, Bunkai), wie auch die richtige Selbsteinschätzung und entsprechendes Verhalten zu 
fördern. 
 
Leiten heisst begleiten 
Die «Sozialkompetenz» der Leitenden muss darauf ausgehen, Selbständigkeit zu fördern. Wir 
wollen karatetreibende Kids zu selbständigen Menschen erziehen, die später in ihrem Umfeld 
und Karate Verantwortung übernehmen wollen und können. Dazu muss man die Kids zunächst 
hinführen, dann begleiten und schliesslich allein handeln lassen. 


