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2-15b Hiroko HIRASAWA (1980)  

Wie lernen japanische Schüler auf der Schule 

Japanisch? 

In Japan lernt man die japanische Sprache auf der Volksschule und 

auf der Mittelschule im allgemeinen 5 Stunden in der Woche: das ist 5 
das Fach mit der höchsten Stundenzahl. Trozdem wird heute oft gesagt 

und beklagt, daß die Schüler chinesische Schriftzeichen nicht gut 

schreiben und lesen, obwohl die chinesischen Schriftzeichen für den 

Japanischunterricht sehr wichtig sind und ein großer Teil der 

Unterrichtszeit dafür verwendet wird. Ein Grund dafür, daß es zu 10 
dieser Situation gekommen ist, ist, daß die meisten Schüler heute 

nicht viel Bücher lesen, daß sie sich statt dessen lieber in 

Bildergeschichten vertiefen, daß sie sehr gern fernsehen und Radio 

hören. Sich Bildergeschichten anzusehen, fernzusehen und Radio zu 

hören ist zwar eigentlich nicht schlecht, aber das ist sicher ein 15 
Grund dafür, daß viele Schüler heute chinesische Schriftzeichen nicht 

so gut schreiben und lesen. Aber ich denke, das ist nicht der 

wichtigste Grund dafür, sondern das liegt viel mehr an der Art, wie 

man heute Japanischunterricht gibt. 

Ich habe einmal gelesen, daß man in Deutschland Deutsch ganz anders 20 
lernt als man in Japan Japanisch lernt. Man muß z. B. auf dem Gymnasium 

sehr viel Aufsätze schreiben, die der Lehrer streng verbessert. Die 

Schüler machen natürlich viele grammatische Fehler, schreiben Wörter 

falsch und machen stilistische Fehler. Solche Fehler streichen die 

Lehrer mit roter Tinte an: dann bekommen die Schüler ihre Hefte zurück 25 
und müssen ihre Fehler selber verbessern. Diese Verbesserung 

korrigiert dann der Lehrer noch einmal. Das ist sowohl für die Lehrer 

auch für die Schüler eine unglaublich schwere Aufgabe, aber für die 

Schüler ist das natürlich sehr wichtig, weil sie dadurch lernen, wie 

man einen Aufsatz grammatisch und logisch richtig schreibt. 30 

Im Japanischunterricht liest man oft Gedichte. Die Schüler machen 

auch selber japanische Kurzgedichte. Sie lesen auch Auszüge aus 

Romanen und Dramen, nicht nur von japanischen, sondern auch von 

ausländischen Dichtern. Aber in Japan schreiben die Schüler fast 



Seite 2 
 
keine Aufsätze, nur etwa ein- oder zweimal im Jahr, und dann 

verbessern die Lehrer die Aufsätze fast gar nicht: vielleicht kommen 

die Lehrer gar nicht auf die Idee, solche Aufsätze zu verbessern. 

Das kommt vielleicht daher, daß in einer Klasse zu viele Schüler sind. 

Z. B. sind auf der Mittelschule ungefähr 40 in einer Klasse, und die 5 
Lehrer müssen in 2 oder 3 Klassen Unterricht geben, so daß es ihnen 

sehr schwer fiele, alle Aufsätze genau zu korrigieren, und das jedes 

Jahr acht- oder zehnmal zu machen. Zweitens beurteilt man japanische 

Aufsätze etwas anders als Aufsätze in einer europäischen Sprache. 

Bei japanischen Schulaufsätzen ist das wichtigste das Gefühl, d. h. 10 
auf welche Weise man ein Gefühl oder die Reaktion auf irgendeine 

Erfahrung genau und anschaulich ausdrückt: abgesehen davon achten 

die Lehrer fast nur darauf, ob man die chinesischen Schriftzeichen 

richtig geschrieben hat. Die Lehrer verbessern zwar Schreibfehler, 

aber sie verbessern im allgemeinen weder grammatische Fehler, noch 15 
den Stil, noch die Gliederung und den Aufbau des Aufsatzes. Auf der 

Schule ist es beim Aufsatzschreiben am wichtigsten, daß man über eine 

Sache selber gut nachdenkt und dann etwas darüber mit eigenen Worten 

logisch und für andere verständlich schreibt. Auf diese Weise kann 

man lernen, selber gut nachzudenken, sich seine eigenen Ideen zu 20 
machen und sich anderen verständlich zu machen. Aber das macht man 

in Japan auf der Schule fast nie. Die Schüler sind nicht gewohnt, 

über etwas selber nachzudenken und ihre eigenen Gedanken klar und 

deutlich zu formulieren, deshalb fällt es ihnen z. B. bei 

Klassenarbeiten sehr schwer, eine kurze Geschichte zusammenzufassen 25 
oder einen kurzen Aufsatz über ein bestimmtes Thema zu schreiben. 

Ich habe auch einmal in irgendeinem Buch gelesen, daß im Gymnasium 

die Schüler selbst im Geschichts- und Mathematikunterricht Aufsätze 

schreiben müssen, z. B. im Geschichtsunterricht muß man ein 

bestimmtes historisches Ereignis darstellen und über Wann, Wo, Wer, 30 
Was, Wie und Warum alle Informationen genau und logisch 

zusammenstellen. Im Mathematikunterricht muß man z. B. „1 mal 1 ist 

1“ mit eigenen Worten erklären. Ich finde, das ist nicht nur für 10- 

oder lljährige Schüler zu schwer, sondern auch für Erwachsene. In 

Japan kommt es im Geschichtsunterricht nur darauf an, Jahreszahlen, 35 
Namen und Ereignisse auswendig zu lernen, und im Matematikunterricht 

geht es nur darum, mit Hilfe der Lehrsätze und Formeln die Aufgabe 

so schnell und genau wie möglich zu lösen. 
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Nicht nur im Japanischunterricht, sondern in fast allen anderen 

Fächern brauchen die japanischen Schüler nicht über etwas selbständig 

und systematisch nachzudenken, sondern nur viele verschiedene 

Informationen unsystematisch auswendig zu lernen. Ich denke, das ist 

heute das größte Problem im japanischen Erziehungssystem. 5 


