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2-27a Hiroko ONODERA (1986)  

Die Beziehungen unter japanischen Schülern 
Am 21. 1. 1986 hat sich ein Oberschüler im Internat der Schule 
erhängt.1) Er hatte zum Schlagballklub gehört und war Mitglied der 
1. Mannschaft, obwohl er auf der Oberschule erst im ersten 5 
Schuljahr war. Er hat Selbstmord begangen, weil seine Klassen-
kameraden ihn geschlagen hatten, weil er beim Saubermachen im 
Internat nicht mitgemacht hatte. Sie haben gesagt, daß er frech 
und arrogant ist. 

Solche Selbstmorde sind nur die Spitze des Eisbergs. Am 7. 3. 1986 10 
hat wieder ein Mittelschüler Selbstmord begangen, weil seine 
Mitschüler ihn gequält haben. 

Es gibt viele Arten, andere Schüler zu quälen: Man schlägt sie, 
redet schlecht über sie, ignoriert sie, indem man so tut, als 
existierten sie nicht, nimmt ihnen Geld ab, schließt sie aus der 15 
Gruppe aus, usw.2) Nach einer Untersuchung des Justizministeriums 
vom März bis November 1985 wurden Schüler von anderen gequält, die 
schwerfällig oder schwach waren zu 16 %, frech oder vorlaut zu 
11 % oder immer allein zu 10 %. Schüler, die von anderen gequält 
wurden, gingen zu 12 % nicht wieder zur Schule, wechselten zu 13 % 20 
die Schule, und einige begingen sogar Selbstmord.2) 

Warum ist dieses Verhalten heute so ein großes Problem? Natürlich 
hat es so etwas früher auch schon gegeben, aber heute ist das 
Verhalten zu einander etwas anders als früher. Früher taten sich 
die anderen Schüler gegen einen Schüler zusammen, der sich nicht 25 
gut verhielt, aber wenn ein Schüler von jemandem gequält wurde, 
haben die anderen ihm geholfen. Früher hatten die Eltern mit dem 
Streit zwischen den Kindern nichts zu tun. 

Heute ist es sehr selten, daß ein Kind anderen hilft, und die 
meisten Schüler tun, als ob sie es nicht sähen, wenn ein Schüler 30 
von einem anderen gequält wird; sie haben meist auch Angst, das 
ihrem Lehrer zu sagen, weil sie fürchten, daß dann sie vielleicht 
nächstes Mal von den anderen gequält werden. Ein gequälter Schüler 
sagt das meist niemandem, weil er fürchtet, daß man ihn noch 
grausamer quält, wenn er das jemandem sagt. Deshalb weiß oft 35 
niemand, daß er von anderen gequält wird. So ein Schüler weiß oft 
nicht, was er machen soll, und begeht womöglich Selbstmord. Dann 
erfahren Lehrer und Eltern erst, daß er von anderen gequält worden 
ist, aber dann ist es zu spät. Heute sind solche Quälereien sehr 
hinterlistig und ernst. Noch trauriger ist, daß viele Schüler, die 40 
andere quälen, nichts dabei empfinden und nicht denken, daß sie da 
etwas sehr Böses tun.3) Ein Volksschullehrer berichtet: Nur etwa 
40 % der Schüler denken, es ist schlimm, andere zu quälen, und die 
meisten denken, daß das nichts Besonderes ist, oder finden das 
toll.4) Auch ein Oberschullehrer berichtet, daß nur 13 % der 45 
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Schüler darüber nachdenken, wenn sie jemanden gequält haben.4)  

Heute spielen die meisten Schüler fast nie mit anderen Schülern, 
weil sie nach dem Unterricht noch zu einer Nachhilfeschule gehen, 
um sich auf die Aufnahmeprüfung an einer bekannten Universität 
oder an einer bekannten Oberschule vorzubereiten. In Japan kann 5 
man bei einer großen Firma oder bei einer großen Bank arbeiten und 
viel Geld verdienen, wenn man an einer bekannten Universität 
studiert hat, auch wenn man während des Studiums nicht viel 
gelernt hat. Deshalb lernen viele Schüler sehr viel, nur um später 
viel Geld zu verdienen. Natürlich bestehen nicht alle Schüler, die 10 
z. B. an einer bestimmten Universität studieren wollen, die 
Aufnahmeprüfung. Je mehr Punkte man bekommt, desto besser ist es. 
Deshalb versucht man, mehr Punkte zu bekommen als die anderen und 
betrachtet deshalb die anderen als Konkurrenten oder gar als seine 
Feinde. Ein Schüler hat gesagt, daß er sich gefreut hat, als ein 15 
Mitschüler starb, weil er gedacht hat, daß er nun einen Feind 
weniger hatte. So etwas ist sehr traurig. 

Da die meisten Schüler heute weniger Geschwister haben als früher 
und nicht mit anderen spielen, sondern alleine vor dem Fernseh-
apparat oder elektronischen Spielgeräten sitzen, sind die Bezie-20 
hungen zwischen Mitschülern sehr oberflächlich. Wenn man immer 
allein ist, denkt man nur an sich und begreift nichts von den 
Gefühlen anderer und versucht auch nicht, Verständnis für andere 
zu entwickeln. 

Aber nicht nur die Beziehungen unter den Schülern, sondern auch 25 
die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern haben sich ver-
schlechtert. Ich habe eine Schwester, die drei Jahre jünger ist 
als ich. Als sie zur Mittelschule ging, wurden viele Mitschüler 
und sie auch oft von ihrem Klassenlehrer geschlagen, obwohl sie 
nichts besonders Schlechtes getan hatten. Sie sagte, er schreie 30 
sie an und schlage sie, ohne sich anzuhören, was sie sagen 
wollten. Eines Tages rief er sie und ihre Freundinnen an und sagte 
ihnen, sie sollten zur Schule kommen. In der Schule hat er sie 
dann angeschrien und einige von ihnen geschlagen. Als ich das von 
meiner Schwester gehört habe, dachte ich, solche schrecklichen 35 
Lehrer sollte es nicht geben. Aber glücklicherweise hörten die 
meisten Eltern das von ihren Kindern, und die anderen Lehrer 
erfuhren das auch. Daraufhin wurde er an eine andere Schule 
versetzt. Jetzt haben die Schüler dort unter ihm zu leiden, es sei 
denn, er hätte darüber nachgedacht, was er getan hat und wie man 40 
sich als Lehrer verhalten muß. Je öfter es vorkommt, daß Lehrer 
Schüler schlagen, desto mehr Schüler gibt es, die bedenkenlos 
andere Schüler qälen.5) Manche Schüler, die von Lehrern geschlagen 
werden, schlagen daraufhin den Lehrer, machen Fensterscheiben 
kaputt, rauchen im Unterricht oder stören den Unterricht. Die 45 
meisten Lehrer sagen, sie schlagen Schüler, weil sie denken, daß 
das gut für die Entwicklung ihres Charakters ist, aber ich denke, 
es sind die Lehrer, die erst einmal etwas für ihren Charakter tun 
sollten. Besonders schlimm finde ich es, Schüler zu schlagen, die 
nicht reagieren. Lehrer, die nicht wissen, wie man sich als Lehrer 50 
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verhalten sollte, können natürlich das Problem, daß Schüler andere 
Schüler quälen, nicht lösen.6) Es ist eine Schande für die Lehrer, 
wenn Schüler in ihrer Klasse andere Schüler quälen.6) Deshalb 
fordern die Lehrer die anderen Schüler und die Eltern auf, das 
niemandem zu sagen. Wenn ein Schüler Selbstmord begangen hat, weil 5 
er von anderen gequält wurde, sagen die meisten Klassenlehrer, sie 
haben nicht gewußt, daß er von jemandem gequält worden ist. Es 
gibt sogar Lehrer, die selber dabei mitmachen, wenn Schüler einen 
anderen Schüler quälen.7) 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schülern, die von anderen 10 
Schüler gequält werden, zu helfen. Ein Ehepaar - sie waren beide 
etwa 20 Jahre lang Mittelschullehrer gewesen - haben auf dem Lande 
eine Hütte gebaut, um dort Schüler aufzunehmen, die nicht mehr zur 
Schule gehen wollen, weil andere Schüler sie quälen, und sich um 
sie zu kümmern. Dort helfen sie den Bauern, machen Wanderungen, 15 
laufen Ski oder zelten, bis sie wieder zur Schule gehen wollen.8) 
Ich denke, das ist eine gute Idee, aber wenn sie wieder in ihre 
alte Schule gehen, wird man sie vielleicht wieder quälen. Ich 
denke, dieses Problem hat sehr viel mit unserer Persönlichkeit zu 
tun. So lange man nur an sich denkt, also egoistisch ist, kann man 20 
dieses Problem nicht wirklich lösen. 
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