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2-12 Yoshihito NOMURA (1982)  

Nachhilfeschulen 

 

In Japan gehen 37% aller Volks- und Mittelschüler zu einer 

Nachhilfeschule. Warum gehen so viele Schüler zu einer 5 
Nachhilfeschule? 

Herr Imai hat in seinem Bericht vom 8. Nov. 1981 etwas über die 

Nachhilfeschule geschrieben, an der er Unterricht gibt, und über 

einen l5jährigen Schüler, der zu dieser Nachhilfeschule geht. Dieser 

Schüler ist im dritten Schuljahr und bereitet sich jetzt auf die 10 
Aufnahmeprüfung an einer Oberschule vor. Er geht dreimal in der Woche 

zu der Nachhilfeschule. Montags hat er 2 Stunden Mathematikunterricht, 

mittwochs 2 Stunden Englischunterricht und sonntags 2 Stunden 

Naturkundeunterricht. Seine Eltern bezahlen dafür 120 DM (12.000 Yen) 

im Monat. Er kommt kurz vor 19 Uhr in die Nachhilfeschule. Der 15 
Unterricht beginnt um 19.00 Uhr. Er ist in der Klasse A. In den Klassen 

B und C sind die Schüler, die größere Schwierigkeiten haben. In seiner 

Klasse sind 17 Schüler: 10 Jungen und 7 Mädchen. Als Lehrbücher 

benutzen sie dort Aufgabensammlungen. Sie versuchen, es so 

einzurichten, daß die Schüler das, was sie in der Schüle lernen müssen, 20 
dort schon eine oder zwei Wochen früher als in der Schule lernen. 

Dann verstehen die Schüler in der Schule besser, was sie in der Schule 

lernen, und bekommen gute Noten. Die Schüler in seiner Klasse bereiten 

sich sehr fleißig auf die Aufnahmeprüfung an einer Oberschule vor. 

In der Nachhilfeschule geben 6 Lehrer Unterricht: 4 Werkstudenten 25 
und 2 dort hauptberuflich tätige Lehrer. 
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Das ist eine typische Nachhilfeschule. Die Schüler gehen zur 

Nachhilfeschule, damit sie in der Schule gute Noten bekommen und die 

Aufnahmeprüfung an einer Oberschule bestehen, auf der man so viel 

lernt, daß man drei Jahre später die Aufnahmeprüfung an einer 

bekannten Universität besteht. In Japan ist es ziemlich einfach, eine 5 
gute Stellung und ein hohes Gehalt zu bekommen, wenn man an einer 

staatlichen Universität oder an einer bekannten Privatuniversität 

studiert hat. In Japan ist das Studium etwas anders als in Deutschland. 

In Japan studiert man im allgemeinen nur an einer Universität. Man 

kann aber auch als Gasthörer an anderen Universitäten studieren. Wenn 10 
man an einer Universität studieren möchte, muß man die 

Aufnahmeprüfung an dieser Universität bestehen. An einigen 

Universitäten ist die Aufnahmeprüfung sehr schwer. Solche 

Universitäten gelten als besonders gut. Die meisten Eltern wünschen 

sich, daß ihre Kinder später an einer Universität studieren. Deswegen 15 
wollen viele Eltern, daß ihre Kinder zu einer Nachhilfeschule gehen, 

denn dann ist es für sie später leichter, die Aufnahmeprüfung einer 

bekannten Universität zu bestehen.  

In der Nachhilfeschule wiederholen die Scühler das, was sie in der 

Schule nicht verstanden haben, und lernen schon das, was sie in der 20 
Schule erst eine oder zwei Wochen später lernen. Wenn sie eine 

besonders schwere Aufnahmeprüfung bestehen möchten, lernen sie dort 

das, was sie in der Schule nicht zu lernen brauchen. 

Die Vorteile der Nachhilfeschulen sind vielleicht: 

1.) Die Schüler beziehungsweise ihre Eltern können sich die 25 
Nachhilfeschule und die Lehrer aussuchen, während so etwas in der 

Schule fast unmöglich ist. 

2.) Die Lehrer in der Nachhilfeschule bemühen sich, immer guten 

Unterricht zu geben, weil die Schüler sonst auf eine andere 

Nachhilfeschule gehen, wenn sie den Unterricht dort zu langweilig 30 
finden. 

3.) Die Schüler bekommen dort Unterricht, der ihren Fähigkeiten und 

ihren Interessen einigermaßen entspricht. 

4.) Die Schüler stellen in der Naclihilfeschule viel öfter Fragen 

als in der Schule, weil man den Schülern in der Nachhilfeschule in 35 
kleineren Gruppen Unterricht gibt als in der Schule. 
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Aber es gibt Probleme. 

1.) Weil die Schüler in einer Nachhilfeschule viel Zeit verbringen, 

haben sie wenig Zeit, etwas zu machen, was sie selber gerne machen 

möchten. 

2.) Weil man in einer Nachhilfeschule meist unterrichtet, was die 5 
Schüler in der Schule noch nicht gelernt haben, verlieren sie das 

Interesse für den normalen Unterricht in der Schule. 

3.) Die Eltern bezahlen etwa 80 - 120 DM im Monat für die 

Nachhilfeschule. Das ist viel Geld, das die Eltern ausgeben müssen, 

wenn sie wollen, daß ihre Kinder zu einer Nächhilfeschule gehen. 10 

In Japan muß man sich zu intensiv auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten, 

wenn man an einer bekannten Universität studieren möchte. Einige 

Eltern schicken ihre Kinder schon zu einer Nachhilfeschule, wenn sie 

noch ziemlich klein sind und keine Lust haben, etwas zu lernen, 

sondern lieber spielen möchten. 15 

Viele Schüler sind nur glücklich, wenn sie gute Noten bekommen. Ich 

glaube, das ist gar nicht gut. Fräulein Asakura hat in ihrem Bericht 

vom 27. Nov. 1980 geschrieben: „Ich denke, das hängt mit der Struktur 

der japanischen Gesellschaft zusammen.” Das ist richtig. Aber man 

hat diese schlechte Situation schon etwas verbessert, als das System 20 
der Aufnahmeprüfungen an den Universitäten 1979 etwas verändert 

worden ist, und das Kultusministerium bemüht sich um weitere 

Verbesserungen. Ich denke, viele Nachhilfeschulen würden 

verschwinden, wenn man das Verfahren der Aufnahmeprüfungen an den 

Universitäten gründlich verbesserte. Die Schüler könnten viel besser 25 
lernen und könnten dann auch das lernen, was sie heute nicht in der 

Schule lernen. Es wäre gut, wenn man sich an den Schulen bemühte, 

es so einzurichten, daß alle Schüler dem Unterricht folgen können. 

Leider muß ich sagen, daß die Nachhilfeschulen in der japanischen 

Erziehung eine wichtige Rolle spielen. 30 

Quellen; 
1) Das Jugendweißbuch (Seishonen-Hakusho), herausgegeben vom Büro des 
Ministerpräsidenten, Tokio 1976 (in unserer Hochschulbibliothek A 303 4 5 1-80) 
2) Das Jugendweißbuch, Tokio 1979 


