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Informiert :Prüfungsvorbereitung 
___________________________________________________________________ 
 
Informationen zur Prüfungsvorbereitung 
 
Im Allgemeinen ist es üblich, dass der Lehrer den Schüler auffordert zur Prüfung zu gehen. Dies soll 
den Schüler unter anderem Geduld lehren. Der Lehrer muss aber dabei den Überblick über den 
Leistungsstand seiner Schüler haben. Die Erfahrung hat uns jedoch gezeigt, dass dies nicht immer 
reibungslos funktioniert.  
 
Grundsätzlich sollte jeder seine Fähigkeiten erweitern. Ein Teil dieser Erweiterungen spiegelt sich in 
den abgelegten Prüfungen wieder.  
 
Strebsam- und Beharrlichkeit sind die Aufgaben des Schülers. Eine Weiterentwicklung seiner 
Fähigkeiten gibt ihm die Möglichkeit zur Prüfung zugelassen zu werden. 
 
Damit wir diesen Gedanken umsetzten können haben wir den unten beschrieben Ablauf eingeführt. 
 

Ablauf zum Erhalt der Zulassung zur Prüfung im Fudoshin Dojo  
 
Bei den vereinsinternen Prüfungen zum 9. bis 1. Kyu durch unsere Lehrer und Trainer greift der 
nachfolgende Ablauf.  
 
Prüfungsvorbereitung ist ein Projekt, dass am Tag nach der letzten Prüfung beginnt und mit einer 
bestandenen Prüfung abgeschlossen wird.  
Ziel ist es seine Fähigkeiten zu erweitern. Die Verantwortung hierfür hat der Schüler selbst. Die 
Trainer unterstützen hierbei den Schüler.  
Als Hilfsmittel dient das Bewertungsblatt, das bei der Unterstufe durch die Mentoren und bei der 
Oberstufe von jedem selbst geführt wird. Auf dessen Rückseite kann der Schüler die Informationen 
und Vereinbarungen dokumentieren.  
Wenn alle Kriterien (Alter, Wartezeit, Einheiten, Lehrgänge und Trainer OK) vom Trainer abgezeichnet 
wurden wird das Bewertungsblatt dem Prüfer übergeben. Damit ist die Zulassung zur Prüfung 
abgeschlossen. 
 
Das Kriterium „Trainer OK“ kann nur abgezeichnet werden, wenn der Trainer der Meinung ist, dass 
der Schüler die Prüfung bestehen kann. Der Schüler muss deshalb mehrfach, über einen längern 
Zeitraum verteilt, dem Trainer / Mentor Teile seines Programms vorführen.  
 

Regeln bei Prüfungen außerhalb unseres Vereins 
 
Die Mitgliedschaft ist nicht an einen bestimmten Verband gebunden. Dadurch ergeben sich mehrere 
Möglichkeiten Prüfungen abzulegen.  
Bei Dan Prüfungen die von der KSK-Academy, WSI oder World Oshukai abgehalten werden ist eine 
Zustimmung seitens der Lehrer notwendig. Diese Auflage ist aufgrund einer Forderung seitens der 
aufgelisteten Verbände notwendig.  
Möchte ein Schüler außerhalb der aufgelisteten Organisationen eine Prüfung ablegen ist eine 
Zustimmung unsererseits nicht erforderlich. Es wäre natürlich schön, wenn sich die Schüler trotzdem 
mit den Trainern abstimmen.  
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