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13-01 Masaki Noguchi (1977)  

Lehrergewerkschaften 

In Japan endet das Schuljahr im März. In dieser Zeit wird überall 
über Fragen der Erziehung besonders viel diskutiert. Man klagt 
darüber, daß heute in der Schule so wenig Leben herrscht, weil 5 
die Schüler dort nur lernen, um die Aufnahmeprüfungen an der 
nächst höheren Schule oder Universität zu bestehen: „Nur 
Prüfungen, keine Erziehung”, sagt man oft. Je angesehener die 
Schule ist, auf die man geht, eine desto bessere Stellung kann 
man später im Beruf erreichen. Wenn man auf einer sogenannten 10 
guten Universität Examen macht, gehört man schon zur Elite. Das 
ist die heutige Situation der Erziehung in Japan. Im Februar 1975 
hat die Sankei-Zeitung bei 1000 Japanern eine Umfrage gemacht: 
„Glauben Sie, daß sich jetzt viele Lehrer wirklich für Erziehung 
interessieren?” Die negativen Antworten betrugen 68,6 %, und die 15 
Frage „Ist Lehrer ein angesehener Beruf?” verneinten 74,4 %. Ein 
Grund dafür sind wohl die Aktivitäten der Lehrergewerkschaften. 
Der Gewerkschaftsverband hat zwischen dem Kultusministerium und 
den Lehrern einen ähnlichen Gegensatz wie zwischen Unternehmern 
und Arbeiterschaft geschaffen, wie es bei anderen Gewerkschaften 20 
üblich ist. Auf diese Weise ist der pädagogische Bereich der 
Schulen politisiert worden. Etwa seit 1952 sind die Beziehungen 
zwischen den Lehrergewerkschaften und dem Kultusministerium immer 
schlechter geworden. Gegenseitiges Vertrauen gibt es nicht mehr. 
Die Lehrergewerkschaften streiken oft, obwohl die Lehrer in Japan 25 
nicht streiken dürfen. In Japans Erziehungssystem gibt es zu 
viele Probleme. 1975 hatten die Gewerkschaften 540 000 
Mitglieder. Das sind 55,5 % aller Lehrer. In jeder Provinz gibt 
es eine Lehrergewerkschaft, und für ganz Japan einen Verband der 
Lehrergewerkschaften. Der Verband hat ein Büro, ein 30 
Forschungsinstitut, eine Bibliothek usw. Die Verbandsvorsitzenden 
sind ehemalige Lehrer. Die heutigen Tätigkeiten der 
Lehrergewerkschaften sind überall politisch ausgerichtet. Viele 
Gewerkschaftsmitglieder sind politisch orientiert. Sie sind gegen 
die Regierungspartei und halten konservative Auffassungen für 35 
reaktionär. Alles, was es schon früher zur Zeit des japanischen 
Militarismus gab, lehnen sie ab, z. B. die Nationalhymne zu 
singen, die Nationalflagge zu hissen usw. Der Gegensatz zwischen 
Gewerkschaftsmitgliedern und Lehrern, die der Gewerkschaft nicht 
beitreten, ist sehr groß. Viele Eltern sind gegen Streiks der 40 
Lehrer und haben kein Vertrauen zu Lehrern, die streiken. Die 
Aufgabe der Lehrer ist die Menschenbildung. Die Schule ist für 
die Heranwachsenden so wichtig wie die Familie. Früher wurden 
Lehrer in Japan hoch geachtet. In Japan war ein Lehrer jemand, 
der nur um der Schüler willen seine Arbeit tut. Menschen zu 45 
bilden, war ein heiliger Beruf. Nach dem Krieg änderten sich 
viele Werte, und damit auch die Einschätzung der Lehrer. Lehrer 
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ist heute kein heiliger Beruf mehr. Lehrer sind Arbeiter 
geworden, die nur, um Geld zu verdienen, Unterricht geben. Sie 
veranstalten oft gesetzwidrige Streiks aus wirtschaftlichen und 
politischen Gründen. Erziehungsfehler eines Lehrers sind kaum 
wiedergutzumachen. Die Erziehung spielt für eine Nation eine sehr 5 
wichtige Rolle. Im Zweiten Weltkrieg sorgte die Erziehung im 
Sinne der Regierung dafür, daß man dachte, daß alles, was Japaner 
machen, richtig ist. Durch Erziehung kann man die Mentalität 
verändern. Deswegen sind Erziehungsprobleme für eine Nation sehr 
wichtige Probleme. Deswegen sollten Lehrergewerkschaftsmitglieder 10 
mehr über die wahren Erziehungsprobleme nachdenken und sich 
weniger mit ihrem politischen Kampf gegen die Regierung und die 
Regierungsparteien und ihrem Kampf für eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation der Lehrer beschäftigen. In der Schule 
geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um 15 
Menschenbildung. 


