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2-22) Wie ergänzt man in der Schule die Erziehung 
in der Familie? 

Yukiko MINO (1979) 

Was die Kinder früher zu Hause lernten, sollen sie heute in der 
Schule lernen. In den letzten Jahren hat die Zahl der Kinder in 5 
einer Familie stark abgenommen. Heute haben 13 % der Familien 
nur ein Kind, 57 % zwei Kinder, 25 % drei Kinder und nur 2 % 
vier Kinder. Viele Eltern wollen nur wenige Kinder haben, damit 
sie für ihre Kinder besonders gut sorgen können, aber das ist 
nicht immer gut für die Kinder. Da die Eltern viel Geld dafür 10 
ausgeben, damit die Kinder viel lernen, leidet darunter die Ent-
wicklung von Moral und Gemüt. Die Eltern sollten mehr darüber 
nachdenken, was man von der Schule verlangen kann und was die 
Eltern selber zur Erziehung beitragen müssen. Ich glaube, man 
kann das, was man bei der Erziehung in der Familie versäumt hat, 15 
nicht von der Schule verlangen. Trotzdem drängen viele Eltern zu 
viel Verantwortung für ihre Kinder der Schule auf. 

Wenn z. B. ein Kind sich im Streit mit anderen Kindern verletzt, 
oder irgendetwas tut, was es nicht tun sollte, beklagen sich die 
Eltern über die Lehrer, daß sie die Schüler schlecht erziehen. 20 
Heute lernen fast alle Kinder die im Japanischen so wichtigen 
Höflichkeitsformen, die bei Sätzen ohne Subjekt erst erkennen 
lassen, von wem die Rede ist, erst in der Schule, weil sie zu 
Hause, wo sie nur mit ihren Eltern und einem Bruder oder einer 
Schwester zusammen sind, fast keine Höflichkeitsausdrücke zu 25 
verwenden brauchen. Aber später als Erwachsene müssen sie über-
all verschiedene Ausdrücke verwenden können, die zu jeder Situa-
tion passen. 

Auch das richtige Verhalten im Alltag bringen heute viele Eltern 
ihren Kindern nicht mehr bei. Heutzutage stehen die meisten Kin-30 
der nie in einer Reihe, um in den Zug oder Bus einzusteigen. Es 
ist natürlich, daß man sich in eine Ordnung einfügt, und das 
sollte man von Kindheit an in der Familie bei den Eltern lernen, 
aber die meisten Eltern sagen ihren Kindern nichts darüber, und 
von selber lernen sie das in einer modernen Kleinfamilie nicht 35 
mehr so gut wie früher in der Großfamilie. Deshalb müssen die 
Lehrer den Kindern darüber viel im Unterricht erklären; außerdem 
fangen die Kinder erst in der Schule an, etwas vom Leben in ei-
ner Gemeinschaft zu begreifen, weil die meisten Kinder nur we-
nige Geschwister haben. Sie lernen nur in der Schule etwas über 40 
den Umgang mit anderen Kindern, die ein paar Jahre älter oder 
jünger sind, und die meisten Kinder können nicht gut mit älteren 
oder jüngeren Kindern spielen. 

Im Unterricht lernen die Kinder heute in Japan auch, wie man mit 
Messer, Gabel und Löffel richtig ißt. Auch daß sie nicht zu wäh-45 
lerisch im Essen sein dürfen, lernen viele Kinder erst in der 
Schule. Deshalb kann man auch sagen, daß die Schulspeisung in 
Japan ein wichtiger Teil des Unterrichts ist. 

Zu Hause lassen sich die meisten Eltern von ihren Kindern nicht 
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bei ihrer eigenen Arbeit helfen, weil sie glauben, Sache der 
Kinder sei es, nur zu lernen, was sie für die Schule brauchen. 
Deshalb müssen die Lehrer den Kindern beibringen, wie man eine 
Waschmaschine, einen Hammer oder ein Messer benutzt. Ich finde, 
die Eltern verlangen zu viel von den Lehrern. 5 

Ich glaube, in der Erziehung ist es am wichtigsten, daß ein Kind 
seine eigenen Möglichkeiten entwickelt, und dafür ist die Situa-
tion in der Familie besonders wichtig. 

Quelle: Takeo Kishi, “Was soll aus der Erziehung in der Familie 
werden?“ (Korekara no Kateikyôiku), Bunka-Syuppankyoku, 10 
Tokio, 1978 


