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Die Einstel lung zum Studium 

In Japan versteht man seit 1948 unter Hochschulen Universitäten, 

Hochschulen (z. B. Medizinische Hochschulen), Hochschulen mit 

zweijähriger Ausbildung und Fachoberschulen mit fünf Schuljahren 

statt der üblichen drei Schuljahre, die also auch die ersten beiden 5 
Jahre des Grundstudiums an den Universitäten umfassen. 

Wenn ein Oberschüler ins dritte Schuljahr kommt, muß er sich schon 

entscheiden, ob er nach dem Absch1uß der Oberschule studiert oder 

arbeitet, weil man sich auf eine Aufnahmeprüfung an einer Universität 

mindestens ein Jahr vorbereiten muß. Nach dem Abschluß der Oberschule 10 
hat man drei Möglichkeiten, seine Bildung noch zu erweitern: man kann 

auf eine Universität gehen, auf eine Hochschule mit zweijähriger 

Ausbildung oder auf eine Fachschule mit ein— oder zweijähriger 

Ausbildung.  

Damals hat man sich in Japan das amerikanische Universitätssystem 15 
zum Vorbild genommen. Ebenso wie in den USA studiert man auch in Japan 

auf den Universitäten 4 Jahre. Das Ziel steht im Schulgesetz: Die 

Hochschulen sollen als Zentrum der Wissenschaften Kenntnisse und 

Technik aller Art vermitteln, Wissenschaft unterrichten und 

erforschen und bei den Studenten Intelligenz, moralische Haltung und 20 
praktische Fähigkeiten entwickeln. 1950 wurden Hochschulen mit 

zweijähriger Ausbildung nach dem amerikanischen Vorbild des „junior 

college“ gegründet. Der größte Unterschied zwischen Universitäten 

und Hochschulen mit zweijähriger Ausbildung besteht darin, daß man 

auf den Hochschulen mit zweijährigen Studiengängen vor allem lernt, 25 
was man später im Beruf und im Alltag braucht. Die Fachoberschulen 

sind 1961 als fünfjährige Berufsfachoberschulen entstanden, weil 

immer mehr Leute dachten, daß es nicht für alle am besten ist, wenn 

sie auf eine Universität gehen. Fachschulen, auf die man mindestens 

ein Jahr lang geht, müssen nach dem Gesetz von 1975 der Ausbildung 30 
für den späteren Beruf oder der Erweiterung der Bildung dienen oder 

vermitteln, was man im Alltag anwenden kann. 

Die Hochschulen und die Zahl der Studenten (1981)1) 

 die Zahl die Zahl der Studenten  
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 der 
Hochschule

n  

insgesam
t  

männlic
h  

weiblich  

Hochschulen in 
der 

Bundesrepublik 
2) 

185 986 300 63 % 37 % 

japanische 
Universitäten 

446 1 835 312 77,9 % 

22,1 % 

(Hochschule 

mit mehr als 

dreijährigen 

Studiengängen

) 

japanischen 
Hochschulen mit 
zweijähriger 
Ausbildung  

517 371 124 11 % 89 % 

Fachoberschule
n  

62 46 348   

Aufbaustudium  257 53 992 8,4 % 11,6 % 

Fernunterricht 
an Hochschulen 

mit 
zweijähriger 
Ausbildung  

9 86 706 84,7 % 15,3 % 

Fernunterricht 
an 

Universitäten  
12 101 812 59 % 

41 % 

 

 

Die Zahl der Studenten 1) 

 

 
Zahl Insgesammt Studenten  Studentinnen 

öffentliche 
Universitäten  

127 458 726 359 186 99 545 
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Privatuniversitäten  319 1 376 586 1 070 597 305 989 

In Japan gibt es mehr Hochschulen mit zweijähriger Ausbildung als 

Hochschulen, an denen man mindestens vier Jahre studiert. Etwa 83 % 

aller Studenten gehen auf eine Hochschule mit vierjähriger Ausbildung. 

Die Universitäten sind viel größer als die Hochschulen mit 

zweijähriger Ausbildung. Besonders die Privatuniversitäten sind sehr 5 
groß. 75% aller Studenten, die vier Jahre studieren, gehen auf 

Privatuniversitäten. Zu den Privatuniversitäten gehören einige 

besonders bekannte Universitäten, die schon ziemlich alt sind. Sehr 

viele Schüler wollen auf so eine Privatuniversität gehen. Deshalb 

kommen auf jeden Studienplatz 10 oder 20 Bewerber. 10 
Privatuniversitäten müssen sehr viele Studenten aufnehmen, weil das 

Betriebe sind, deren Einnahmen die Studiengebühren sind. Das sind 

dann oft Mammutuniversitäten. In Japan gibt es nicht genug 

Studienplätze an staatlichen Universitäten für alle Schüler, die 

studieren wollen. 15 

Die Untersuchung über die Studienwünsche zeigt, daß viele Obersclüler 

auf einer Universität studieren möchten; aber sehr viele von ihnen 

müssen auf ein Studium verzichten. Der Anteil der neuimmatrikulierten 

Studenten unter den Gleichaltrigen ist bis 1975 gestiegen, und 20 
seitdem ist der Anteil mit etwa 37 % ungefähr gleich geblieben. 

Der Anteil derer, die auf 
eine Hochschule gehen, 
betrug unter den jungen 

insgesamt  
bei den 
jungen 
Männern  

bei den 
jungen 
Mädchen  
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Japanern 1) 

1955 10,1 % 15,0 % 5,0 % 

1965 17,0 % 22,4 % 11,3 % 

1975 37,8 % 43,0 % 32,4 % 

1979 37,4 % 41,3 % 33,3 % 

1979 gingen in Japan 37,4% aller Jugendlichen nach dem Abschluß der 

Oberschule noch auf eine Hochschule: eine Universität oder eine 

zweijährige Hochschule: 41,3% aller jungen Männer und 33,3 % aller 

jungen Mädchen. 1960, als wir geboren wurden, waren das erst 16,5%; 

in 20 Jahren hat sich dieser Prozentsatz verdoppelt.  5 

Im allgemeinen gehen die meisten Studenten auf eine Universität, aber 

von den Studentinnen gehen mehr auf eine Hochschule mit zwei jähriger 

Ausbildung als auf eine Universität. Beim Studium gibt es einen großen 

Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Was für Jungen die 

Universität ist, ist für Mädchen die zweijährige Ausbildung an einer 10 
Hochschule. An den Universitäten sind die Mädchen meist in der 

Minderheit. Viele Mädchen möchten zwar auf eine Universität mit 

vierjährigen Studiengängen gehen, aber sie entscheiden sich für eine 

zweijährige Ausbildung, weil es für ein Mädchen sehr schwierig ist, 

nach dem Examen einen Beruf zu finden, weil sie bald heiratet und 15 
die Vorgesetzten mit solchen Mädchen oft Schwierigkeiten haben. 

Hochschulen mit zweijährigen Studiengängen gibt es wohl nur in Japan 

und in den USA. Lange waren diese Hochschulen fast nur dazu da, um 

junge Mädchen auf die Ehe vorzubereiten. Sie lernen dort vor allem 

Kochen und Nähen. Aber es gibt dort auch allgemeinbildenden 20 
Unterricht, und viele Mädchen wollen nach dem Examen im Beruf das 

verwenden, was sie dort zwei Jahre gelernt haben. Aber viele Leute 

denken bei so einer zweijährigen Ausbildung nur an eine 

Bildungsanstalt, an der die Mädchen sich auf die Ehe vorbereiten. 

Man sagt, das Abschlußzeugnis einer zweijährigen Hochschule ist nur 25 
eine Bescheinigung, daß dieses Mädchen später eine gute Frau und 

Mutter werden kann. Studenten, die wirklich etwas lernen wollen, 

müssen zu einer Universität gehen. In zwei Jahren lernt man nicht 

genug. Die meisten japanischen Firmen stellen lieber Mädchen ein, 

die nur zwei Jahre studiert haben, als Mädchen, die vier Jahre 30 
studiert haben, weil sie denken, daß sie einem Mädchen, das nur zwei 
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Jahre auf einer Hochschule gewesen ist, nicht so ein hohes Gehalt 

zu zahlen brauchen, und weil diese Mädchen bei der Einstellung zwei 

Jahre jünger sind, also voraussichtlich zwei Jahre länger im Betrieb 

bleiben bis sie heiraten. Man muß sich sehr anstrengen, wenn man nur 

zwei Jahre Zeit hat, um auf einer Hochschule etwas zu lernen. An den 5 
meisten Hochschulen mit zweijährigen Studiengängen haben die Mädchen 

jeden Tag von morgens bis abends Unterricht. An den zweijährigen 

Hochschulen hat man einen festen Studienplan. Das ist so ähnlich wie 

auf der Schule. Aber an der Universität können die Studenten sich 

die Lehrveranstaltungen selber aussuchen. Studenten, die keinen 10 
starken Willen haben, lernen deshalb auf der Universität nicht viel. 

Die Studentinnen auf den zweijährigen Hochschulen haben in einem 

gewissen Sinne ein klareres Ziel als die Studenten auf den 

Universitäten. 

In Japan gingen 1981 37,4% aller gleichaltrigen jungen Leute auf eine 15 
Hochschule. 30 % aller Studenten, also 11,3 % aller Gleichaltrigen, 

gingen auf eine Hochschule mit zweijähriger Ausbildung, 53,6 % aller 

Studenten (21,2 % aller Gleichaltrigen) gingen auf eine 

Privatuniversität, aber nur 16,2 % aller Studenten (6,1 % aller 

Gleichaltrigen) gingen auf eine öffentliche Universität, während 20 
sich in der Bundesrepublik 1978 18,5 % aller Gleichaltrigen an einer 

staatlichen Universität immatrikuliert haben und in der DDR 11.9 %. 

Der Anteil derer, die an einer öffentlichen Hochschule mit mehr als 

dreijährigen Studiengängen studieren, ist in Japan also niedriger 

als in Deutschland, aber einschließlich der Privatuniversitäten 25 
beträgt der Anteil in Japan 6,1 % + 21,2 % = 27,3 %. Dasselbe Ergebnis 

erhält man, wenn man sich die Zahl der Hochschulen ansieht. In der 

Bundesrepublik gibt es 185 Hochschulen, aber keine privaten 

Hochschulen, in Japan jedoch nur 127 öffentliche Hochschulen. In der 

Bundesrepublik fingen 1980 19,5 % aller gleichaltrigen Jugendlichen 30 
mit einem Studium an, in Japan jedoch an den öffentlichen 

Universitäten nur 6,1 % aller gleichaltrigen Jugendlichen. Es gibt 

viele kleine staatliche Hochschulen, an denen nur wenige Studenten 

studieren. In Deutschland gehen die Gymnasiasten bis zum Abitur 13 

oder 14 Jahre lang zur Schule, aber in Japan geht man nur 12 Jahre 35 
lang zur Schule. Deshalb beginnt in Japan das Studium an einer 

Hochschule auf einem niedrigeren Niveau als in Deutschland. In Europa 

müssen die Studenten viel lernen, um das Examen zu bestehen. Ein 

Drittel aller deutschen Studenten verlassen die Universitält, ohne 
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Examen zu machen. In Japan ist es dagegen sehr einfach, Examen zu 

machen. 91 % aller japanischen Studenten bekommen das Abschlußzeugnis, 

aber in Japan ist es sehr schwierig, die Aufnahmeprüfung zu bestehen, 

besonders an einer Universität, an der besonders viele studieren 

wollen. Für die Aufnahmeprüfung muß man sehr viel lernen. Während 5 
des Studiums ruht man sich dann von dieser anstrengenden Arbeit aus, 

geht mit anderen Studenten in ein Café, geht Geld verdienen, spielt 

chinesisches Domino, spielt Tennis oder döst im Hörsaal vor sich hin. 

Eine Woche vor den Zwischenprüfungen zum Abschluß des Semesters 

stehen die Studenten vor den Vervielfältigungsgeräten Schlange: Die 10 
Studenten, die nur selten oder nie zum Unterricht gegangen sind, 

müssen in dieser Zeit die Hefte der anderen Studenten photokopieren, 

das Vervielfältigte auswendig lernen und sich einen Zettel für die 

Prüfung machen, von dem sie etwas abschreiben können. Man sagt oft, 

daß die meisten japanischen Studenten sehr faul sind und nur selten 15 
zur Universität kommen. Sie wollen diese vier Jahre genießen, bis 

auch für sie der Ernst des Lebens beginnt. Nach einer Umfrage einer 

Wochenzeitschrift treiben Studentinnen in ihrer Freizeit Sport oder 

trinken irgendwo Whisky. Es gibt leider viele solche Studenten. 

Deshalb sind auch an den großen, bekannten Universitäten nicht nur 20 
gute Studenten. Sie haben nur einmal bei der Aufnahmeprüfung gute 

Noten bekommen. Wenn man die Aufnahmeprüfung an einer bekannten 

Universität besteht, hat das fast nichts damit zu tun, daß man auf 

der Oberschule viel gelernt hat und für das, was man an der Universität 

machen möchte, besonders geeignet ist. Aber bei großen Firmen 25 
arbeiten im allgemeinen viele Leute, die an einer bekannten 

Universität studiert haben. Die Firmen zahlen den Büroangestellten 

mit Universitätsabschluß immer noch ein höheres Gehalt als 

Angestellten, die nur auf einer Oberschule gewesen sind. Aber 

Einkommensunterschied zwischen Leuten mit Universitätsabschluß und 30 
Leuten mit Oberschulabschluß verringert sich ständig. Viele Leute 

studieren lieber an einer bekannten Privatuniversität als an einer 

staatlichen Universität, die in der Nähe von zu Hause liegt. 

Privatuniversitäten sind Großbetriebe, an denen man viel für die 

Studenten tut und viel Geld für gute Professoren ausgibt. 35 

Bei einer internationalen Meinungsumfrage hat man danach gefragt, 

wonach man Leute beurteilt, die an einer Universität studiert haben. 

In Japan haben 33 %. in der Bundesrepublik jedoch nur 9 % geantwortet, 

daß es darauf ankommt, was man studiert hat, und in Japan haben 26 %, 
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in der Bundesrepublik jedoch nur 9 % gesagt, daß es darauf ankommt, 

ob man an einer bekannten Universität studiert hat. In der 

Bundesrepublik beurteilt man ein Universitätsstudium ganz anders als 

in Japan: Wichtig ist, daß man das Examen bestanden hat und wie man 

das Examen bestanden hat, während in Japan die Examensnoten nicht 5 
so wichtig sind. An welcher Universität man studiert hat, hat in 

Europa auf den späteren Beruf keinen Einfluß. 

Ich habe einige Bekannte von mir gefragt, warum sie an einer 

Universität studieren wollten. Sie haben gesagt: um etwas für ihre 

Bildung zu tun, um Lehrer zu werden, weil ihre Freunde auch studieren 10 
wollten, und um während des Studiums darüber nachzudenken, was sie 

einmal werden möchten. In Japan dient das Universitätsstudium kaum 

zur Vorbereitung auf den späteren Beruf. Nur wenige Studenten haben 

später die Gelegenheit, ihre Kenntnisse in ihrem Beruf anzuwenden; 

bei fast allen Firmen lernen die neuen Angestellten zunächst einmal 15 
etwa 3 bis 6 Monate lang als Lehrlinge, was sie für ihre Arbeit wissen 

müssen. Im Wintersemester 1981/82 haben wir in Prof. Steinbergs 

außerplanmäßigen Übungen auch über das Thema gesprochen: „Glauben 

Sie, daß Sie später im Beruf Ihre deutschen Sprachkenntnisse 

verwenden können?“ Die Hälfte der Teilnehmer lernt Deutsch vor allem 20 
um der Bildung willen. Die andere Hälfte lernt Deutsch, um ihre 

Sprachkenntnisse später im Beruf anzuwenden. In Europa bemüht man 

sich normalerweise um einen Arbeitsplatz in einem Beruf, für den man 

braucht, was man an der Universität gelernt hat: Ausbildung und Beruf 

sind eng miteinander verbunden. 1979 haben bei einer Umfrage des 25 
„Japanischen Informationsbüros für Personalfragen“ 26,9 % der 

neuimmatrikulierten Studenten gesagt, daß sie sich für ein Studium 

entschlossen haben, weil sie sich als Studenten in Klubs mit etwas 

beschäftigen können, was ihnen Freude macht, während sie später, wenn 

sie bei einer Firma arbeiten, nicht mehr machen können, was sie wollen. 30 
28,9 % der Studenten haben gesagt, daß sie während des Studiums viele 

Leute kennenlernen, verschiedene Erfahrungen sammeln und über sich 

und die Gesellschaft, in der sie leben, nachdenken möchten. Die 

meisten Studenten möchten durch ihr Studium ihren Horizont erweitern 

und haben nicht vor, Spezialkenntnisse zu erwerben. 35 

In Japan denken 39,4 % aller Studenten bei ihrem Studium nicht an 

ihren künftigen Beruf, und 24,8 % aller Studenten denken, allein die 

Tatsache, daß sie auf einer Universität gewesen sind, ist schon von 
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Vorteil für den späteren Beruf oder die Ehe. Daß sie etwas für ihre 

Bildung tun wollen und daß sie denken, es ist später gut, wenn man 

sagen kann, daß man auf einer Universität gewesen ist, sind für die 

meisten Studenten die beiden wichtigsten Gründe, auf eine Universität 

zu gehen. 5 

Das Studium kostet sehr viel. Im allgemeinen studieren nur junge 

Männer und junge Mädchen, deren Väter so viel Geld verdienen, daß 

sie ihren Kindern das Studium bezahlen können. Es gibt auch Studenten, 

die ein Stipendium erhalten. Es gibt sehr viele Jugendliche, die aus 

wirtschaftlichen Gründen auf ein Studium verzichten müssen. Die 10 
meisten Studenten verdienen zwar auch selber Geld, aber nur sehr 

wenige Studenten verdienen sich das Geld für ihr Studium selber. 

Außerhalb des Studiums ist das, wofür Studenten sich interessieren, 

überall in der Welt gleich. Die meisten japanischen Studenten 

verdienen Geld, weil sie Geld brauchen, um ihren Führerschein zu 15 
machen, sich eine Stereoanlage zu kaufen, sich ein Auto zu kaufen 

oder eine Auslandsreise zu machen. Ich denke, die Studenten sind 

ziemlich vergnügungssüchtig. Sie hören Schallplatten, lesen 

Zeitschriften, spielen Tennis, verdienen Geld und studieren auch 

etwas. Sie machen alles, was sie wollen. Sie genießen ihr Leben und 20 
lernen auch gerade noch genug, um die Prüfung zu bestehen. Sie mögen 

sich mit zu vielen Dingen beschäftigen. Deshalb verstehen sie von 

nichts wirklich etwas. Für den Führerschein muß man ungefähr 2 000 

DM (200 000 Yen) bezahlen, und eine Auslandsreise kostet viel. Um 

das Geld für ihren Zeitvertreib zu verdienen, arbeiten viele 25 
Studenten tageweise oder stundenweise. Für ihr Studium tun sie nur 

kurz vor den Zwischenprüfungen am Ende des Semesters etwas. Das ist 

das normale Verhalten vieler japanischer Studenten. 
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In Japan beurteilen viele Leute einen Studenten nur danach, an welcher 

Universität er studiert. Solange sich fast niemand darum kümmert, 

was man an der Universität als Student leistet, ist kein höheres 

Niveau zu erwarten. Ich glaube, das Verfahren bei den 

Aufnahmeprüfungen ist nicht gut. Man sollte einen jungen Mann oder 5 
ein junges Mädchen prüfen, ob er oder sie sich für das Studienfach 

wirklich eignet, ehe man ihn oder sie zum Studium zuläßt. Das Studium 

hat in Japan mit dem normalen Alltag nicht viel zu tun. Ich glaube, 

das kommt auch daher, weil man selber nicht weiß, wozu man auf eine 

Universität geht. Das, was man als Student lernt, sollte man in seinem 10 
späteren Beruf verwenden können. Man muß sich heute aber auch fragen, 

ob die japanischen Universitäten wirklich ein Zentrum der 

Wissenschaften sind. 

Heute verändert sich die Einstellung zum Studium. Zwar wollten immer 

noch viele Jugendliche auf eine Universität gehen, aber es gibt auch 15 
viele, die meinen, daß ein Universitätsstudium für sie keinen Wert 

hat, und die denken, daß das Studentenleben nur eine Verschwendung 

von Zeit und Geld ist, weil es wenige Möglichkeiten gibt, das, was 

sie an der Universität lernen, später auch anzuwenden, auch wenn sie 

wirklich ernsthaft studiert haben. Auch Studenten wissen nicht, ob 20 
sie später viel Geld verdienen werden. Deshalb fangen viele 

Jugendliche gleich nach dem Abschluß der Oberschule an zu arbeiten 

oder gehen nur ein oder zwei Jahre auf eine Fachschule. 1980 gab es 

5 302 Fachschulen mit 724 401 Schülern. 

Am beliebsten sind an den japanischen Universitäten 1. die 25 
Sozialwissenschaftliche Fakultät, 2. die Technische Fakultät, und 

3. die Philosophische Fakultät, vor allem die 

literaturwissenschaftlichen Fächer. An den zweijährigen Hochschulen 

sind die beliebsten Fächer 1. Hauswirtschaftslehre, 2. 

Erziehungswissenschaft, 3. Kulturkunde. 30 

Geisteswissenschaften 2) Naturwissenschaften, Medizin, 

Pharmazeutik und Zahnmedizin 3) Pädagogik und Sport 4) 

Lehrerausbildung 5) andere Studienfächer. 

Ich denke, die meisten japanischen Studenten studieren viel zu wenig. 

Deshalb sind auch viele japanische Universitäten keine richtigen 35 
Universitäten. Eigentlich sollte man dort Fachleute ausbilden, aber 
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die Studenten bemühen sich zu wenig, sich Fachkenntnisse anzueignen. 

Sie wissen über viele Themen immer nur ein bißchen. In unserer 

Gesellschaft erwartet man viel von den Studenten, aber die Studenten 

erfüllen diese Erwartungen nicht, weil sie nicht genug lernen. Sehr 

viele Berufstätige sind mit ihrem Beruf nicht zufrieden. Die meisten 5 
Leute können nicht werden, was sie werden möchten. Deshalb verzichten 

viele junge Leute darauf, sich ernsthaft auf einen Beruf 

vorzubereiten, sondern versuchen, wenigstens vier Jahre lang das zu 

tun, wofür sie sich interessieren. Was später kommt, weiß niemand. 

Es wäre besser, wenn man auch an der Universität versuchte, nicht 10 
nur etwas zu lernen, sondern diese Kenntnisse dann auch praktisch 

anzuwenden. 

Die meisten Studenten studieren vier Jahre. Man kann die vier Jahre 

in zwei Abschnitte einteilen. Japanische Studenten erweitern im 

allgemeinen im ersten und zweiten Studienjahr vor allem ihre 15 
Allgemeinbildung. Dabei lernen sie etwa das, was man in Deutschland 

in den letzten beiden Schuljahren auf dem Gymnasium lernen soll. Die 

meisten fangen erst nach dem Abschluß des zweijährigen Grundstudiums 

im dritten Studienjahr mit dem Hauptstudium an. Deshalb dauert itn 

Japan das eigentliche Studium nur zwei Jahre. Die meisten japanischen 20 
Studenten wissen, daß es unmöglich ist, innerhalb von zwei Jahren 

wirklich Fachkenntnisse zu erwerben. Viele Studenten denken deshalb 

gar nicht an ein Fachstudium, sondern möchten auf der Universität 

nur etwas für ihre Bildung tun. Sie suchen sich Vorlesungen aus, für 

deren Themen sie sich interessieren. Sie möchten während des Studiums 25 
mancherlei lernen und viele andere Studenten kennenlernen, weil sie 

denken, daß Studenten meist wohlhabende Eltern haben und später 

selber zur Elite gehören. Bei vielen japanischen Universitäten ist 

das Universitätsgelände von einer Mauer umgeben, und am Tor sitzt 

ein Pförtner, der andere Leute nicht hineinläßt. 30 

Studenten gehen nur sehr selten in die Universitätsbibliothek, um 

dort zu arbeiten oder sich Bücher auszuleihen. Japanische 

Universitätsbibliotheken sind durchschnittlich ein Drittel des 

Jahres geschlossen. Wer keinen Studentenausweis hat, kann die 

Bibliotheken nicht benutzen. An der Rikkyo-Universität leiht sich 35 
jeder Student im Jahresdurchschnitt nur 1,5 Bücher, an der 

Fremdsprache-Hochschule 5,6. Kurz vor den Prüfungen ist es in den 

Biblotheken aber voll, weil viele Studenten dort sitzen, um schnell 



Seite 11 
 
noch etwas für die Prüfungen zu lernen. Es gibt aber auch Studenten, 

die während ihres ganzen Studiums niemals in die Bibliothek gehen. 

Ein Student, der im ersten Studienjahr ist und an einer 

Privatuniversität Wirtschaftswissenschaft, studiert, steht morgens 

um 8 Uhr auf, frühstückt zu Hause, geht von 9.00 Uhr bis 12.10 Uhr 5 
zu zwei Vorlesungen, ißt in der Mensa zu Mittag und fährt dann mit 

anderen Studenten vom Tennisklub zu einem Tennisplatz. Dort spielt 

er den ganzen Nachmittag Tennis. Dafür bezahlt er viel Geld, denn 

der Besitzer des Tennisplatzes bekommt von dem Klub natürlich die 

Platzmiete. Er ißt dort in der Nähe mit anderen zusammen zu Abend 10 
und kommt erst um 20.30 Uhr nach Hause. Er sieht dann noch bis 22 

Uhr fern und badet. In seinem Zimmer hört er noch eine Stunde Radio. 

Er geht um 24 Uhr ins Bett. Es gibt viele Studenten, die zu so einem 

Klub gehören. Besonders viele Studenten gehören zu einem Tennisklub. 

An der Rikkyo-Universität gibt es mehr als zwanzig Tennisklubs. Eine 15 
Studentin, die im zweiten Studienjahr ist und japanische Literatur 

studiert, steht morgens um 10 Uhr auf. Sie ißt nichts zu Frühstück. 

Von 10.30 Uhr bis 16.20 Uhr hört sie drei Vorlesungen. Um 12.10 Uhr 

ißt sie mit anderen Studentinnen zusammen in der Mensa, was sie sich 

von zu Hause mitgebracht hat, z. B. kalten Reis mit gebratenem Fisch. 20 
Nach der letzten Vorlesung macht sie oft mit anderen Studentinnen 

zusammen noch einen Schaufensterbummel. Sie gehen dann in ein Café, 

um sich über Kleider und die neueste Mode zu unterhalten. Manchmal 

sehen sie sich auch noch einen Film an. Um 19.30 Uhr kommt sie nach 

Hause und ißt mit ihren Eltern zusammen zu Abend. Sie wäscht das 25 
Geschirr ab und sieht dann noch bis 22 Uhr fern. Sie badet, und erst 

um 23 Uhr hat sie Zeit für sich. Sie stellt das Radio an und liest 

eine Zeitschrift oder eine Zeitung. Sie interessiert sich für 

Berichte über Mode, Schönheit, Verbrechen, Unfälle, Reisen und Filme. 

Sie geht um 2 Uhr ins Bett. Sie gibt mittwochs und samstags zwei 30 
Mittelschülerinnen Englisch- und Mathematikunterricht, um etwas Geld 

zu verdienen. Ein Student, der im dritten Studienjahr ist und Chemie 

studiert, steht morgens um 9 Uhr auf. Er frühstückt auch nicht. Von 

10 Uhr bis 14 Uhr hat er zwei Vorlesungen. Er ißt in der Mensa zu 

Mittag. Er arbeitet den ganzen Nachmittag von 14 Uhr bis 18 Uhr im 35 
Labor und macht Experimente. Dann geht er nach Hause. Er sieht von 

20 Uhr bis 22 Uhr fern und ißt dabei auch zu Abend. Er hört in seinem 

Zimmer noch Radio und liest eine Zeitung. Er schreibt manchmal abends 

noch Berichte über die Experimente, die er im Labor gemacht hat. Er 
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geht um 2 Uhr ins Bett. Eine Studentin, die im vierten Studienjahr 

ist und Germanistik studiert, steht um 9 Uhr auf. Sie macht sich ihr 

Frühstück selber. Sie arbeitet schon seit April in einem Büro. Das 

ist aber noch nicht ihre endgültige Arbeitsstelle. Sie arbeitet dort 

nur vorläufig, um zu sehen, wie die Arbeit in einem Büro ist, und 5 
um dabei noch etwas für ihre spätere Berufstätigkeit zu lernen. 

Deshalb hört sie dort auf zu arbeiten, wenn sie eine bessere 

Arbeitsstelle für die Zeit nach dem Examen gefunden hat. Sie möchte 

während des Studiums möglichst viele verschiedene Tätigkeiten 

kennenlernen, damit sie besser beurteilen kann, für was für einen 10 
Beruf sie sich am besten eignet. Nur einmal in der Woche kommt sie 

zur Universität. Sie hört nur noch zwei Vorlesungen. Sie verdient 

etwa 900 DM (90 000 Yen) pro Monat. Sie geht von 18.30 Uhr bis 20 

Uhr zu einer Schule, in der man Teezeremonie und Blumenarrangement 

lernt. Einmal in der Woche geht sie zu einer Sprachschule, um Englisch 15 
zu lernen. Sie kommt um 20.45 Uhr nach Hause. Sie ißt in ihrem Zimmer 

zu Abend und sieht dabei fern. Um 22 Uhr liest sie noch eine Zeitung, 

vor allem Stellenanzeigen. Sie geht um 22.30 Uhr ins Bett, weil sie 

von der Arbeit im Büro sehr müde ist. 

An vielen japanischen Universitäten kann man Examen machen, ohne eine 20 
Examensarbeit zu schreiben. An der Rikkyo-Universität braucht man 

dann nur zwei Vorlesungen mehr zu hören als die Studenten, die eine 

Examensarbeit schreiben. Deshalb nimmt die Zahl der Studenten, die 

eine Examensarbeit schreiben, von Jahr zu Jahr ab. 

Die meisten Studenten geben einem oder zwei Volks- oder 25 
Mittelschülern Englisch- und Mathematikunterricht, auch wenn sie das 

nicht gerne tun. Viele tun das nur, weil sie mit Privatunterricht 

viel Geld verdienen können. Im allgemeinen bekommt ein Student, der 

an einer bekannten Universität studiert, dafür mehr Geld als ein 

Student, der an einer weniger bekannten Universität studiert. Ein 30 
Bekannter von mir, der in Tokio an der Hochschule für Medizin und 

Zahnmedizin studiert, bekommt für eine Nachhilfestunde etwa 50 DM 

(5 000 Yen), jedoch eine Studentin, die an der Rikkyo-Universität 

studiert, bekommt für eine Nachhilfestunde nur etwa 10 DM (1 000 Yen). 

Ich mache dreierlei, um Geld zu verdienen. Einmal in der Woche fahre 35 
ich nach Shinjuku. Dort arbeite ich von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr in 

einem Konzertsaal als Ansagerin, um Durchsagen zu machen, z. B: 

„Passen Sie bitte auf, daß Sie sich auf den richtigen Platz setzen. 
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Achten Sie bitte darauf, welche Platznummer auf Ihrer Eintrittskarte 

steht!“. Einmal in der Woche fahre ich zu einer Tankstelle. Dort 

rechne ich aus, wieviel die Kunden, die ihr Benzin einmal im Monat 

auf einmal bezahlen, bezahlen müssen, und schreibe die Rechnungen. 

Sonntags gebe ich von 10.40 Uhr bis 18.30 Uhr in einer kleinen 5 
Nachhilfeschule Mittelschülern Englischunterricht: Zuerst einer 

Schülerin bis 12.10 Uhr, dann zwei Schülerinnen bis 13.40 Uhr und 

nach der 20 Minuten langen Mittagspause zwei Schülern und zwei 

Schülerinnen bis 15.30 Uhr, fünf Schülerinnen bis 17.00 Uhr, und fünf 

Schülern bis 18.30 Uhr, Dafür bekomme ich etwa 100 DM (10 000 Yen). 10 

Die meisten japanischen Studenten machen sich für ihr Studium keinen 

Studienplan, weil sie gar kein Studienziel haben und sich für ihr 

Studienfach fast gar nicht interessieren. Man studiert, wenn man die 

Aufnahmeprüfung an irgendeiner Universität für irgend ein 

Studienfach besteht. Japanischen Studenten geht es im allgemeinen 15 
nur darum, die für das Examen erforderlichen Punkte zu sammeln. 

Wichtig ist für sie nur, daß sie eine Bescheinigung bekommen, daß 

sie auf einer Universität gewesen sind. Es gibt nicht viele Studenten, 

die wirklich etwas für ihr Studium tun. Die meisten Studenten suchen 

sich Vorlesungen und Übungen bei Professoren aus, die ihnen auch dann 20 
gute Noten geben, wenn sie fast nitchts gelernt haben. Sehr viele 

japanische Studenten gehen nur drei Jahre zur Universität, obwohl 

sie die Punkte, die sie fürs Examen brauchen, während des ganzen 

Studiums, also in allen vier Studienjahren, sammeln sollen. Im ersten 

und zweiten Studienjahr holen sich die meisten Studenten die Scheine 25 
in den allgemeinbildenden Fächern, im dritten Studienjahr versuchen 

sie, für die Lehrveranstaltungen in ihrem Hauptfach die 

Bescheinigungen zu bekommen, daß sie daran mit Erfolg teilgenommen 

haben. Sie sammeln im Hauptstudium bei Übungen und Vorlesungen nur 

so viel Punkte, wie sie fürs Examen unbedingt brauchen. Wenn sie dann 30 
ins vierte Studienjahr kommen, kommen die Studenten fast gar nicht 

mehr zur Universität. Die Studenten im vierten Studienjahr kommen 

nur noch zum Unterricht, wenn sie in dem einen oder anderen 

allgemeinbildenden Fach noch eine gute Note haben möchten, um eine 

Arbeitsstelle bei einer großen Firma zu bekommen, denn oft geht es 35 
danach, wie oft die Note „gut“ auf dem Zeugnis steht. Viele Studenten 

im vierten Studienjahr verdienen Geld. An der Rikkyo-Universität 

müssen die Studenten im ersten Studienjahr auch viel höhere 

Studiengebühren bezahlen als die Studenten im vierten Studienjahr. 
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An den staatlichen Universitäten sind die Studiengebühren jedoch vom 

1. bis 4. Studienjahr gleich. Obwohl die meisten Studenten nur drei 

Jahre studieren, kann man erst nach vier Jahren Examen machen, denn 

das bedeutet, auch, daß man vier Jahre lang die Studiengebühren 

bezahlt hat. 5 

Im allgemeinen stehen japanische Studenten morgens sehr spät auf. 

Die meisten Studenten gehen nur zu zwei oder drei Vorlesungen. Sie 

verbringen viel Zeit mit anderen Studenten zusammen in einem Café. 

Sie sehen zu Hause gern fern oder hören Radio. Sie gehen sehr spät 

ins Bett. Ich glaube, die meisten Studenten schlafen nachts nicht 10 
genug und sind deshalb tagsüber oft müde. 
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