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Verliehene Ehrentitel 

Nur in den japanischen Kampfkünsten dem Budo, existiert neben dem gemeinhin bekannten modernen Dan 
Graduierungssystem, noch eine weitere Form der Auszeichnung, die der klassischen Ehrentitel. 
Diese Titel sind vorgesehen den langen und  intensiven Weg zum Grossmeister auszuzeichnen.  
Sie werden nur demjenigen verliehen, der einen spezifischen Rang inne hat und aussergewöhnlich in seiner Technik, 
in  seinem  Wissen, in  seiner Führungsstärke  und in  seinem Charakter als Budoka  ist. 

Da nur in seltenen Ausnahmefällen auch Nichtjapaner Budō-Titel erhalten, haben viele Organisationen und Verbände 
weltweit inzwischen das System der Budō-Titel für sich übernommen und verleihen die Titel nach mehr oder weniger 
hohen Anforderungen – selbst. Jedoch sind die Budō-Titel rein japanische Titel und eine japanische Auszeichnung, 
daher haben alle Titel, die nicht von einer der oben genannten und explizit von der japanischen Regierung bzw. dem 
Kaiserhaus autorisierten Organisationen verliehen worden sind, keinen offiziellen Charakter. 

   

In  der  International  Karate-do  Gojukai  Association  (I.K.G.A.) werden  weltweit alle  Ehrentitel  vom  Präsidenten 
Soke Goshi Yamguchi verliehen. 
 

Renshi: Die Silbe „Ren“ bedeutet „ausgefeilt, geschmiedet oder gehärtet“, „Shi“ bedeutet „Person“ oder „Mensch“. 
Renshi bezeichnet also einen „ausgefeilten Menschen“ oder Experten. Ein Renshi muss seit mindestens 2 Jahren 
Träger des 5. Dan oder höher sein. 

 

Kyoshi: Nachdem ein Renshi den 6., 7. oder 8. Dan erreicht hat, kann er, wenn er außergewöhnliche Fähigkeiten 
(nach Definition der jeweiligen Organisation) nachgewiesen hat, den Titel Kyoshi erhalten. „Kyo“ heißt  „lehren“ und 
bedeutet „Lehrer“.  

 

Hanshi: Die  wenigen  Kyoshi,  die die höchsten  Grade   des 8. Dan  und  darüber  erreicht  haben  und mindestens   

50 Jahre   alt  sind,  können  schließlich  mit   dem   Hanshi   ausgezeichnet   werden.  „Han“  bedeutet   so  viel   wie  

„Modell“  oder  „Beispiel“  Hanshi   bezeichnet   Beispiel   und   Vorbild   für   die anderen,  als  den  Großmeister. 
Vgl. auch Shihan, der sich sprachlich nicht nur durch die Vertauschung der Silben unterscheidet: während die Silbe   
„shi“ in Hanshi   „Krieger“  bedeutet,  wird  „shi“ in Shihan   mit  einem  anderen   Schriftzeichen,   das  „Lehrer“  

bedeutet,  geschrieben;  das Schriftzeichen  für  „han“  ist  in  beiden  Fällen  dasselbe. 

 


