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2-07a Mako KIMURA (1980)  

Japanische Oberschulen 

In Japan dauert die Pflichtschulzeit 9 Jahre. Im Alter von 6 bis 12 

Jahren geht man 6 Jahre lang auf die Volksschule und dann 3 Jahre 

lang bis zum Alter von 15 Jahren auf die Mittelschule. 5 

Die Zahl der Schüler, die nach dem Abschluß der Schulpflicht, also 

nach der Mitteischule, weiter auf die Oberschule gehen, steigt in 

Japan an; 1977 gingen in dieser Altersgruppe 93,1 % auf die Oberschule, 

in der Bundesrepublik gingen in demselben Jahr nur 21,9 %1) der 

15jährigen aufs Gymnasium. 10 

In Japan kommt es sehr darauf an, was für einen Schulabschluß man 

hat, und wo man sein Abschlußzeugnis bekommen hat, wenn man sich um 

Einstellung bei einer Firma bewirbt. Wenn man eine höhere 

Schulbildung hat, verdient man später im allgemeinen mehr Geld. 15 
Deshalb möchten die meisten Japaner, daß ihre Kinder wenigstens auf 

die Oberschule gehen. 1977 gingen beispielsweise 92,2 %2) der Jungen 

und 94,0 %2) der Mädchen nach dem Abschluß der Mittelschule auf die 

Oberschule. Die Oberschulbildung gehört heute schon fast zur 

Schlpflicht. Man sagt, für ein Mädchen ist der Oberschulabschluß 20 
schon eine Bedingung dafür, um zu heiraten oder bei einer Firma zu 

arbeiten. 

In Japan gibt es 3 Arten Oberschulen: normale Oberschulen, 

berufsorientierte Oberschulen und Fachoberschulen. Auf eine normale 

oder eine berufsorientierte Oberschule geht man 3 Jahre, aber Schüler, 25 
die Geld verdienen müssen, können 4 Jahre lang oder noch länger auf 
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eine Teilzeitschule gehen. Teilzeitschulen gibt es in Form von 

Tagesschulen und Abendschulen. An Teilzeitschulen können die Schüler 

auch mit Hilfe von Fernkursen etwas lernen. 1975 gingen 5,6 %2) dieser 

Altersgruppe auf Teilzeitschulen. Die Zahl der Teilzeitschulen nimmt 

nach und nach ab. Eine Fachoberschule besucht man 5 Jahre lang. Es 5 
gibt 2 Arten von Fachoberschulen: Fachoberschulen für Schüler, die 

Techniker werden möchten, und für Schüler, die Seemann werden möchten. 

Deswegen sind auf den Fachoberschulen fast nur Jungen. Die beiden 

letzten Jahre an der Fachoberschule enttsprechen dem Grundstudium 

an der Universität. In der Fachoberschule hat die Berufsausbildung 10 
fast dasselbe Niveau wie auf einer Technischen Hochschule. 

Die meisten Schüler möchten auf eine normale Oberschule gehen. Auf 

einer normalen Oberschule lernen die Schüler mehr, um die 

Aufnahmeprüfung an einer Universität zu bestehen, als auf den anderen 

Arten von Oberschulen. Es kommt auch vor, daß ein Schüler, der auf 15 
der Mittelschule keine guten Zensuren bekommen hat, auf eine 

berufsorientierte Oberschule geht, obwohl er kein entsprechendes 

Berufsziel hat und anschließend auf eine Universität gehen möchte, 

da er keine Aussicht hat, die Aufnahmeprüfung an einer normalen 

Oberschule zu bestehen. An einer berufsorientierten Oberschule wurde 20 
1977 bei den Schülern eine Umfrage gehalten, ob sie aus freiem, 

eigenem Entschluß auf diese Oberschule gehen. Die Antworten zeigten, 

daß etwa 30 % der Schüler auf diese Oberschule gehen wollten, aber 

mehr als 50 % keine andere Wahl hatten. Man nimmt im allgemeinen an, 

daß die Schüler auf normalen Oberschulen besser sind als die Schüler 25 
der berufsorientierten Oberschulen. Das ist ein Problem für die 

berufsorientierten Oberschulen. 

In der Oberschule sind in jeder Klasse 40 - 50 Schüler, und es gibt 

4 - 10 Parallelklassen in einem Jahrgang. Für jede Klasse ist ein 30 
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Lehrer verantwortlich, und noch ein Lehrer für alle Klassen eines 

ganzen Jahrgangs. Auf einen Lehrer kamen 1977 19 Schüler. 

Auf den normalen Oberschulen sind die Unterrichtsfächer modernes 

Japanisch, klassische japanische Literatur, klassische chinesische 

Literatur, Mathematik, Geographie, Ethik, Wirtschafts- und 5 
Sozialkunde, japanische Geschichte, Weltgeschichte, Physik, 

Biologie, Chemie, Turnen, Gesundheitslehre, Kunsterziehung (Musik, 

Kunst oder Kalligraphie) und eine Fremdsprache (Englisch, 

Französisch, Deutsch oder Russisch, an den meisten Oberschulen jedoch 

nur Englisch). Außerdem haben die Schülerinnen Unterricht in 10 
Hauswirtschaftslehre. 

Jede Klasse hat einmal in der Woche eine Diskussionsstunde; dann 

diskutieren die Schüler über das Leben in der Schule, die Freundschaft 

oder die Schulordnung. 

Der Unterricht beginnt im allgemeinen um 8.30 Uhr; eine 15 
Unterrichtsstunde dauert 50 Minuten. Wochentags haben die Schüler 

6 Unterrichtsstunden, samstags nur 4 Stunden. Am Vormittag hat man 

4 Unterrichtsstunden. Zwischen den Unterrichtsstunden sind jeweils 

10 Minuten Pausen. Nch 4 Stunden Unterricht hat man eine einstündige 

Mittagspause. Die Schüler bringen ihr Mittagessen in einer großen 20 
Essendose von zu Hause mit und essen in ihrem Klassenraum zu Mittag. 

Wenn eine Oberschule eine eigene Kantine hat, essen die Schüler auch 

in der Kantine, z. B. dicke weiße japanische Nudeln. Dann haben sie 

noch 2 Unterrichtsstunden; danach machen die Schüler zusammen in der 

Schule sauber. 25 

In den meisten Oberschulen gibt es viele Klubs und 

Arbeitsgemeinschaften. Jeder gehört zu einer Arbeitsgemeinschaft, 

die er sich selber aussucht, und viele gehören auch zu einem Klub. 

In der Oberschule, auf die ich gegangen bin, haben z. B. alle Schüler 

eine Unterrichtsstunde in der Woche für ihre Arbeitsgemeinschaften, 30 
in denen sie z. B. Tennis spielen oder gemeinsam ein Buch lesen und 

miteinander über ihre Eindrücke von diesem Buch sprechen. Außerdem 

gibt es auch Klubs. Die Schüler, die zu einem Sportklub gehören, 

müssen fast jeden Tag am Training in ihrem Klub teilnehmen. Ich habe 

in der Oberschule zum Tennisklub gehört und fast jeden Tag trainiert, 35 
bis die Sonne unterging. Wenn man so einen Klub ernst nimmt, ist das 
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sehr anstrengend, wenn die Schüler auch noch genug lernen wollen. 

Ich glaube aber, in den Klubs lernt man gute Freunde kennen und lernt 

viel, was man im Unterricht nicht lernt, z. B. gewinnt man an Ausdauer. 

Das Schuljahr beginnt in Japan im April und endet im März. Ein 

Schuljahr besteht aus 3 Tertialen. Im 1. und 2. Tertial, von April 5 
bis Juli und von September bis Dezember, schreiben die Oberschüler 

je 2 Klassenarbeiten in jedem Fach. Im 3. Tertial, das von Januar 

bis März dauert, schreibt man in jedem Fach nur eine Klassenarbeit. 

Die Prüfungszeit dauert 3 - 5 Tage. Während dieser Tage schreibt man 

alle Klassenarbeiten, und danach bekommt jeder Schüler seine 10 
Zensuren. 

Die Schüler machen einmal im Jahr mit ihren Schulkameraden einen 

Ausflug. Einmal in den drei Jahren machen sie 5 - 7 Tage lang eine 

Schulfahrt. In den meisten Oberschulen machen die Schüler so eine 

Schulfahrt im 2. Schuljahr im Herbst oder im Frühling. Die Schüler 15 
besichtigen jeden Tag zusammen mit ihren Lehrern nach einem genauen 

Plan Sehenswürdigkeiten. Im Gasthof frühstücken sie und essen zu 

Abend. Jede Gruppe von 7-8 Schülern bekommt ein Zimmer. In der Nacht 

unterhalten sie sich im Zimmer, essen etwas, spielen Karten usw., 

und dann schlafen sie auch etwas. Manchmal schlafen einige Schüler 20 
nicht und machen Lärm, und die Lehrer schimpfen mit ihnen. Solche 

Schüler schlafen dann oft im Bus. So eine Schulfahrt ist für die 

Oberschüler ein großes Vergnügen. 

Die Schüler feiern in jedem Jahr ein Schulfest und ein Sportfest. 

So ein Schulfest dauert 2 - 3 Tage. Jede Klasse veranstaltet 25 
irgendetwas, und jeder Klub auch. Z. B. richtet eine Klasse in einem 

Klassenraum ein Café ein, eine Klasse führt ein kleines Drama auf, 

ein paar Schüler bilden eine Orchestergruppe und machen Musik. 

Außerdem findet ein kleines Sportfest statt, dabei macht man 

Wettkämpfe zwischen verschiedenen Klassen, z. B. in Volleyball, 30 
Korbball, Fußball usw. 

Im Unterricht sind die Schüler meist passiv. Während der Lehrer 

spricht und etwas auf die Tafel schreibt, hören die Schüler zu und 

schreiben ab, was der Lehrer geschrieben hat. Die Schüler stellen 

nur selten Fragen. Für viele Schüler dient das, was sie an der 35 
Oberschule lernen, nur zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen 
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an den Universitäten. Beispielsweise lernen die Schüler im 

Englischunterricht gut lesen und schreiben. Sie lernen aber nicht 

Englisch sprechen, und das wollen sie auch nicht, denn bei den 

Aufnahmeprüfungen an den Universitäten prüft man nicht, ob die 

Bewerber Englisch sprechen können. Im Unterricht läßt der Lehrer 5 
einige Schüler ein paar Sätze ins Japanische übersetzen, verbessert 

die Übersetzungen und sagt etwas über die Grammatik. So ein 

Prüfungssystem und so eine Unterrichtsweise sind zwei große Probleme. 

Der Unterricht an der Oberschule nach den Lehrplänen des 

Kultusministeriums ist sehr schwer. Nach dem Erziehungsjahrbuch von 10 
1979 können nur 30 % der Oberschüler dem Unterricht folgen. Vor allem 

ist der Mathematikunterricht auf einem hohen Niveau. 

Zwischen den normalen Oberschulen gibt es auch noch Unterschiede; 

das ist jetzt ein neues großes Problem. Wenn viele Schüler einer 

Oberschule die Aufnahmeprüfung an bekannten, sogenannten 15 
„Eliteuniversitäten“ bestehen, gilt diese Oberschule als gute, 

sogenannte „Eliteoberschule“. In Japan gibt es staatliche, 

öffentliche und private Oberschulen. Die „Eliteoberschulen“ sind 

meist private oder staatliche Oberschulen. An diesen Oberschulen 

bekommen die Schüler viel Extraunterricht für die Aufnahmeprüfungen. 20 

Fast alle Eltern wünschen sich, daß ihre Kinder wenigstens auf eine 

Oberschule, und zwar auf eine „gute“ Oberschule, und möglicherweise 

auch auf eine Universität, und zwar auf eine bekannte Universität, 

gehen. Nur wer auf einer bekannten Universität studiert hat, wird 

von einer großen Firma oder als höherer Staatsbeamter eingestellt, 25 
und bei großen Firmen verdient man mehr als bei kleinen. 

Nach der Aufnahme in die Oberschule muß man sofort fleißig arbeiten, 

um später die Aufnahmeprüfung an einer Universität zu bestehen. An 

den meisten Oberschulen müssen sich die Schüler heute schon am Ende 

des zweiten Schuljahrs entscheiden, ob sie später auf eine 30 
Universität gehen wollen, und ob sie an einer 

geisteswissenschaftlichen Fakultät oder einer 

naturwissenschaftlichen Fakultät studieren wollen. Man teilt die 

Schüler so in Klassen ein, daß in jeder Klasse Schüler sind, die später 

etwas ähnliches vorhaben. In einer Klasse, deren Schüler später an 35 
einer naturwissenschaftlichen Fakultät studieren wollen, bekommen 
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die Schüler mehr und höheren Mathematikunterricht als in einer Klasse, 

deren Schüler an einer geisteswissenschaftlichen Fakultät studieren 

wollen, weil man normalerweise auch eine Prüfung in Mathematik machen 

muß, wenn man sich um einen Studienplatz an einer 

naturwissenschaftlichen Fakultät bewirbt. 5 

In einigen Oberschulen haben die Schüler, besonders im 3. Schuljahr, 

jeden Tag 7 Stunden Unterricht. Im 3. Schuljahr machen fast alle 

Schüler viele Orientierungsprüfungen, die so ähnlich sind wie die 

Aufnahmeprüfungen an den Universitäten. Ich habe z. B. im 3. Schuljahr 

insgesamt 10mal Orientierungsprüfungen gemacht, um zu erfahren, was 10 
ich kann, und an welchen Universitäten ich gute Chancen habe, die 

Aufnahmeprüfung zu bestehen. 

Viele Schüler gehen nach der Schule noch auf Nachhilfeschulen oder 

Vorbereitungsschulen oder haben Privatunterricht. 1978 gingen 12,1 % 

aller Oberschüler auf Nachnilfeschulen. Manche Eltern sind gerne 15 
bereit, für den Besuch von Nachnilfeschulen viel Geld auszugeben. 

Die Schüler wollen nur in den Fächern etwas lernen, in denen sie bei 

der Aufnahmeprüfung geprüft werden. Bei Fächern, die sie für die 

Aufnahmeprüfungen nicht brauchen, beschäftigen sich einige Schüler 

während des Unterrichts mit Aufgaben für andere Fächer, die für die 20 
Aufnahmeprüfungen wichtig sind. Es gibt auch Lehrer, die nur daran 

denken, daß möglichst viele Schüler die Aufnahmeprüfungen an 

bekannten Universitäten bestehen. 

Die Aufnahmeprüfungen an den Universitäten üben einen schlechten 

Einfluß auf die Erziehung in den Oberschulen aus. 25 
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1) Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft: Grund- und Strukturdaten, Bonn, 1979 
2) Erziehungsjahrbuch, Japanischer Erziehungsverlag, Tokio, 1979 

 


