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2-09 Kiyoko YUKAWA (1980)  

Unterschiede zwischen den Schulen 

1947 wurde das „Erziehungsgrundgesetz" verkündet, um das Schulwesen 

zu erneuern und dafür zu sorgen, daß jeder überall das gleiche Recht 

auf Erziehung bekam. Aber wenn wir uns den gegenwärtigen Zustand der 5 
Erziehung in Japan anschauen, sieht vieles etwas anders aus. Das 

Erstaunlichste ist, daß die heutige Regierung sich gar nicht um diese 

Probleme zu kümmern scheint und nur daran denkt, welches 

Aufnahmeprüfungssystem wohl am besten ist, ohne darüber nachzudenken, 

wie man die grundlegenden Ursachen für die fehlende Chancengleichheit 10 
beseitigen kann. 

1948, als das System der dreijährigen Oberschule eingeführt wurde, 

stellte die Regierung drei Grundsätze auf, um in der Oberschulbildung 

gleiche Chancen für alle zu schaffen: kleine Schulbezirke, 

Koedukation und gleiche Bildung für alle. Aber in den 60er Jahren, 15 
als wegen des großen Andrangs zu den Universitäten immer mehr bei 

den Aufnahmeprüfungen durchfielen, ging man nach und nach in fast 

allen Provinzen von dem Prinzip der kleinen Schulbezirke mit je einer 

Oberschule ab und bildete große Schulbezirke mit mehreren Oberschulen, 

unter denen man eine auswählen kann. Das führte zu verschiedenen 20 
Nachteilen; der größte Nachteil war die Vergrößerung der Unterschiede 

zwischen den einzelnen Schulen, und das führte zu großem Andrang bei 

den Aufnahmeprüfungen an den als besonders gut geltenden Oberschulen, 

so daß man heute von guten und schlechten Oberschulen spricht. 

Außerdem entstanden wieder reine Jungen- und Mädchenschulen, und es 25 
kam zu einer Vielfalt von Oberschülen mit verschiedenen 

Spezialfächern wie Landwirtschaft, Maschinenbau usw. In den 60er 

Jahren erklärte die Regierung, daß die Oberschulen eine „jeder 

Fähigkeit und Eignung gemäße Erziehung" bieten sollten. 

Um dieses Prinzip zu verwirklichen, hat die Regierung Zahl und Arten 30 
der Gewerbeoberschulen vermehrt. 1979 gingen 94 %1) der jungen Leute 

zur Oberschule, 37,4 %2) auf die Universität. (In der Bundesrepublik 

gingen 1976 19,1 %3) der jungen Leute zur Universität, in der DDR 

12,3 %3).) Infolge dieser Politik müssen jetzt viele Schüler auf 

Schulen gehen, für die sie sich gegen ihren Willen haben entschließen 35 
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müssen, weil sie an andern Oberschulen die Aufnahmeprüfung nicht 

bestehen. Solche Schüler verlieren leicht die Lust am Lernen, und 

es besteht die Gefahr, daß sie verwahrlosen. 

Außerdem gibt es noch verschiedene Unterschiede zwischen den Schulen: 

Tagesschulen und Abendschulen, Privatschulen und öffentliche Schulen 5 
usw. Aber der größte Grund für die schlimme Situation der Erziehung 

in Japan ist der heftige Wettbewerb bei den Aufnahmeprüfungen, und 

die Ursache des heftigen Wettbewerbs sind die sozialen und 

wissenschaftlichen Unterschiede zwischen den Universitäten und die 

Tatsache, daß diese Unterschiede eine zu große Bedeutung für die 10 
spätere soziale Stellung haben. 

Um diesen Zustand zu beseitigen, müssen wir damit anfangen, das 

soziale Bewußtsein umzugestalten. 

1) Asahi-Zeitung, Morgenausgabe. 27. 7. 1979, S. 3 
2) Asahi-Zeitung, Morgenausgabe. 6. 12. 1979, S. 3 15 
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