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2-20 Kiyoko YUKAWA (1980)  

Dreigl iedriges und einheitl iches 

Bildungssystem 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man in Japan das alte dreigliedrige 

Schulsystem durch ein einheitliches Bildungssystem ersetzt: 5 
„6-3-3-4“: 6 Jahre Volksschule, 3 Jahre Mittelschule, 3 Jahre 

Oberschule und 4 Jahre Studium. Die Volksschule und die Mittelschule 

zu besuchen, ist Pflicht, und alle Mittelschüler, die die 

Aufnahmeprüfungen bestehen, können auf Oberschulen und Universitäten 

gehen. Deshalb gingen 1978 in Japan 93,1 %1) der jungen Leute zur 10 
Oberschule und 38 %1) auf die Universität. In Japan gibt es 3 Arten 

Oberschulen: normale Oberschulen, berufsorientierte Oberschulen und 

Fachoberschulen. 65,0 %1) Schüler eines Altersjahrgangs gehen auf 

normale Oberschulen. Eine Fachoberschule besucht man 5 Jahre lang, 

und die beiden letzten Jahre entsprechen dem Grundstudium an der 15 
Universität. Die Berufsausbildung hat dort fast dasselbe Niveau wie 

auf einer Technischen Hochschule. Trotzdem gehen nur 0,7 %1) der 

Schüler eines Altersjahrgangs auf Fachoberschulen. in Japan ist es 

nicht wichtig, was man auf der Oberschule oder Universitat gelernt 

hat. Wenn man beispielsweise auf der Universität Metallographie 20 
studiert hat, kann man bei einer Außenhandelsfirma als Kaufmann 

arbeiten oder Beamter beim Ministerium für Handel und Industrie 

werden. Die neuen Angestellten lernen bei der Firma, was sie für ihre 

Arbeit brauchen, und auch, wie man sich bei dieser Firma verhalten 

soll. Mit solchen Kenntnissen kann man fast nur bei dieser einen Firma 25 
etwas anfangen. Wenn man seinen Arbeitsplatz wechselt, fängt man bei 

der neuen Firma wieder ganz neu an als jemand, der von dem, was er 

dort für seine Arbeit braucht, fast nichts weiß. 

In Deutschland ist das ganz anders. Das europäische Bildungssystem 

ist viel stärker auf den Beruf aufgerichtet. Die Schüler müssen sich 30 
schon mit 10 oder 12 Jahren entschließen, auf was für eine Schule 

sie gehen möchten. In den meisten Ländern der Bundesrepublik fällt 

die Entscheidung für einen der drei Wege im dreigliedrigen 

Bildungssystem, wenn die Schüler 10 Jnhre alt sind. Dann gehen sie 

auf das Gymnasium, wo sie bis zum Abitur 9 Jahre brauchen, auf die 35 
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5-jährige Realschule oder auf die 4-jährige Hauptschule, die 

Fortsetzung der Grundschule innerhalb der Volksschule. Nach dem 

Abschluß des Gymnasiums bekommt man das Abitur, und nach dem Abschluß 

der Realschule bekommt man die Mittlere Reife. Wenn man Abitur macht, 

kann man studieren. Für fast alle Berufe braucht man eine bestimmte 5 
Ausbildung. Zum Abschluß der Ausbildung muß man eine Prüfung machen. 

Z. B. wenn man Beamter bei der Deutschen Bundesbank werden möchte, 

braucht man das Abitur oder die Fachhochschulreife und wird 3 Jahre 

lang ausgebildet: 18 Monate Fachstudium an einer Hochschule und 18 

Monate berufspraktische Studienzeit.2) Wenn man Bäcker werden will, 10 
muß man nach dem Abschluß der Hauptschule 3 Jahre bei einem 

Bäckermeister als Lehrling arbeiten und gleichzeitig zweimal in der 

Woche zur Berufsschule gehen. Dann macht man zum Abschluß der Lehre 

die Gesellenprüfung. 

In Deutschland kann man ganz einfach seine Arbeitsstelle wechseln, 15 
weil man immer so eine Arbeitsstelle bekommen kann, wenn man die 

notwendigen Prüfungen gemacht hat. 

Bei diesem System gibt es auch einige Probleme. Es ist zu früh, daß 

die Schüler sich für ihren künftigen Beruf schon im Alter von 10 Jahren 

entscheiden müssen. Das entscheiden normalerweise die Eltern. Später 20 
kann man gar nicht so einfach die Schule wechseln. Wenn ein Schüler 

mit 13 oder 14 Jahren mit der Schule, auf die er geht, nicht zufrieden 

ist, kann er die Schule wechseln, wenn er das will, obwohl das ziemlich 

schwierig ist. In ungefähr 20 % aller Gymnasien gibt es 

„Förderklassen“, in denen die Lehrer ganz intensiv solchen Schülern 25 
Unterricht geben. Wenn man nach dem Abschluß der Berufsschule 

studieren möchte, kann man Abitur machen, indem man 2 Jahre auf eine 

besondere Schule geht, aber es gibt wohl nur 2 oder 3 „Institute zur 

Erlangung der Hochschulreife“ in jedem Bundesland. In Japan gibt es 

sehr große Probleme mit Schülern, die dem Unterricht nicht folgen 30 
können. In Deutschland gibt es solche Schüler auch. In Deutschland 

bleiben solche Schüler sitzen: sie bleiben noch ein Jahr in der 

gleichen Klasse. Wenn aber ein Gymnasiast schon 17 Jahre alt ist, 

aber nicht genug lernt, um Abitur zu machen, kann er nicht mehr die 

Schule wechseln, um ein anderes Abschlußzeugnis zu bekommen. Jetzt 35 
ist das Abitur viel einfacher als früher geworden. Deswegen nimmt 

die Zahl der Studenten auch in Deutschland immer mehr zu, wie in Japan. 

Aber in Deutschland gibt es nicht so viel Arbeitsstelle für die man 
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ein Studium braucht. Einfachere Arbeit gibt es schon, aber die meisten 

Studenten sind damit nicht zufrieden. 

Ich glaube, es ist wichtiger als alles andere, daß alle Schüler gut 

darüber nachdenken, was sie später machen wollen, sonst nutzt das 

beste Schulsystem ihnen gar nichts. 5 

1) Erziehungsjahrbuch, Japanischer Erziehungsverlag, Tokio, 1980 
2) Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung und Bundesanstalt 
für Arbeit: “Studien- und Berufswahl", Verlag Karl Heinrich Bock, Bad Honnef 1979 


