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9-08) Kazue AOKI (1982)  

Was wissen Deutsche über Japan und Japaner über 

Deutschland? 

Ich möchte wissen, was viele Deutsche über Japan denken. Zu diesem 

Zweck vergleiche ich deutsche Schulbücher mit japanischen 5 

Schulbüchern. Ich habe mir angesehen, was in deutschen Schulbüchern 

über Japan steht. Ich habe mich gewundert, daß in Erdkundebüchern 

viel über Japan steht. Ich habe mir zwei deutsche Erdkundebücher und 

ein Geschichtsbuch angesehen. 

Das eine Erdkundebuch ist in der Bundesrepublik erschienen. Es ist 10 

ein Buch für den Erdkundeunterricht auf dem Gymnasium: „Dreimal um 

die Erde, Band 2“. In diesem Buch steht viel über Japan, besonders 

auch viele Tabellen. Ich finde es interessant, daß da auch einige 

japanische Firmen erwähnt werden, z. B. Toyota und Nissan, und daß 

da auch die Lieder stehen, die die Betriebsangehörigen bei Matsushita 15 

und Toyota singen: 

 

   „Für den Aufbau eines neuen Japan  

   laßt uns Kraft und Geist vereinen 

   zum besten der höheren Produktion.  20 

   Unsere Güter gehen hinaus in alle Welt...  

   Wachse, Industrie, wachse, wachse, wachse! 

   Kommt heran! Schulter an Schulter! 

   Das Land unserer Vater ist immer 

   fortschrittlich gewesen. 25 

   Toyota! Toyota!“1) 

Aber ich denke, bei den meisten japanischen Firmen singt man nicht 

solche Lieder, bevor man mit der Arbeit beginnt. 

Über die Ursachen der guten Entwicklung der japanischen Wirtschaft 

steht in dem Erdkundebuch: In Japan wird in manchen Betrieben auch 30 

sonntags gearbeitet. Viele Japaner fühlen sich mit ihrem Betrieb eng 

verbunden. In Japan werden niedrige Löhne gezahlt. Japanische 
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Unternehmen produzieren billig. Japan schützt die eigene Industrie 

auf dem Inlandsmarkt vor ausländischer Konkurrenz. 

Das sind genaue Begründungen, und vielleicht denken viele japanische 

Schüler über so etwas nicht so genau nach. Aber diese Begründungen 

sind nicht immer ganz richtig. Ich denke, daß die meisten Deutschen 5 

sich vorstellen, Japaner arbeiten sehr viel. In Wirklichkeit arbeitet 

sonntags fast niemand in den Betrieben. In dem Erdkundebuch steht: 

„Den japanischen Unternehmern ist das Wachstum ihrer Betriebe 

wichtiger als ihr privater Luxus und die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen ihrer Belegschaften.“ Ich denke, diese 10 

Darstellung ist nicht gut, weil das nur die Meinung dessen ist, der 

dieses Schulbuch geschrieben hat, und auch wenn diese Darstellung 

richtig wäre, sollte man in einem Schulbuch die Schüler informieren 

und nicht seine Meinung sagen. 

In diesem Buch steht auch etwas über die Probleme des wirtschaftlichen 15 

Wachstums. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, da wird manches 

etwas übertrieben, z. B. „Der Smog in Tokio ist so schlimm, daß viele 

an Erkrankungen der Atemwege leiden.“ Und da steht auch, daß man im 

Winter unter einer elektrisch geheizten Decke schläft. So stimmt das 

nicht. Das machen nur wenige. 20 

Das andere Erdkundebuch, das ich mir im Japanischen Schulbuchinstitut 

in Yotsuya angesehen habe, ist in der DDR erschienen. Auch in diesem 

Schulbuch findet man viele Tabellen und Bilder. Da wird auch etwas 

über das japanische Klima gesagt. Ich denke, es ist interessant und 

gut, daß oft Fragen gestellt werden, z. B.: „Warum nennen die Japaner 25 

ihr Land das ‘Land der aufgehenden Sonne‘?“ Da steht auch, daß die 

japanische Industrie den Arbeitern sehr niedrige Löhne zahlt und 

daher ihre Produkte billiger als ihre Konkurrenten verkaufen kann. 

So ähnlich steht das auch in dem Erdkundebuch aus der Bundesrepublik. 

Ich denke nicht, daß viele Japaner nur wenig verdienen. Ich denke 30 

aber auch, man muß es den Ausländern verzeihen, daß die meisten von 

ihnen so etwas denken, denn viele Japaner wohnen in kleinen Häusern 

und haben fast nie langen Urlaub, z. B. um eine längere Reise zu machen. 

Aber ich glaube, das liegt nicht daran, daß man zu wenig verdient, 

sondern hat andere Gründe. 35 
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In dem Geschichtsbuch steht nur sehr wenig über Japan. Was da über 

Japans Situation im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg 

steht, stimmt. Daß da über Japans Entwicklung vor 1800 fast nichts 

steht, hängt wohl damit zusammen, daß Japan da noch fast keine 

diplomatischen Beziehungen zu andreren Ländern hatte und man deshalb 5 

über die Entwicklung in Japan nichts zu wissen braucht, um die 

Entwicklung in anderen Ländern zu verstehen. 

Im allgemeinen ist es wohl so, daß die deutschen Schüler über Japan 

genau informiert werden und viel Interessantes erfahren, daß aber 

manches etwas übertrieben dargestellt wird. 10 

Ich habe mir auch einige japanische Erdkundebücher und 

Geschichtsbücher für den Unterricht auf der Volksschule, 

Mittelschule und Oberschule angesehen. In dem Erdkundebuch für 

Volksschüler steht fast nichts über andere Länder. In den 

Erdkundebüchern für die Mittelschule und die Oberschule stehen sehr 15 

wenige Tatsachen über Deutschland, z. B. „In der Bundesrepublik 

Deutschland gibt es moderne Industrie. Im Ruhrgebiet holen die 

Bergleute viel Steinkohle aus der Erde. Dortmund, Essen, Düsseldorf 

und Solingen sind große Industriestädte. Am Rhein gibt es wichtige 

Handelshäfen. In letzter Zeit ist der Rhein immer schmutziger 20 

geworden.“ 

Das ist gar nicht interessant für japanische Schüler. Viele 

japanische Lehrer auf der Oberschule haben fast keine Zeit, um im 

Unterricht auch die Weltgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg 

durchzunehmen, weil die Schüler auf der Oberschule in Weltgeschichte 25 

zu viele Zahlen auswendig lernen müssen und viele Schüler im Januar 

und Februar nicht zum Unterricht kommen, weil sie Aufnahmeprüfungen 

machen. 

Man sagt oft, daß Japaner sich mehr über die Situation im Ausland 

informieren als Ausländer über Japan. Aber ich denke, das stimmt nicht. 30 

Japaner lesen nur gerne etwas über Japan und freuen sich, wenn da 

steht: „Japan ist anders als andere Länder.“ Japaner haben niemals 

enge Beziehungen zu anderen Völkern gehabt, deshalb denkt jeder 

Japaner: „Japan gehört nur den Japanern. Ausländer verstehen nichts 

von Japan.“ Für viele Japaner ist Europa so etwas wie ein fernes Land, 35 

und über Deutschland hat man in Japan nur oberflächliche 
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Vorstellungen, z. B. : „In Deutschland gibt es viele Wälder, und viele 

große klassische Komponisten waren Deutsche. Deutsche sind fleißig.“ 

Um einander richtig zu verstehen ist es am besten, wenn Japaner nach 

Deutschland fahren und Deutsche nach Japan kommen. Aber die 

wichtigste Bedingung ist, daß man sich für einander interessiert. 5 

In letzter Zeit wird in Japan viel über Schulbücher diskutiert. Dabei 

sollte man nicht nur über die Darstellung Japans sprechen, sondern 

auch darüber, was in japanischen Schulbüchern über die Situation im 

Ausland steht. 

Ich denke, was in japanischen Schülbüchern über das Ausland steht, 10 

ist nicht falsch, aber nicht interessant. Man sollte mehr darüber 

erfahren, wie man im Ausland lebt, was man auf der Schule lernt, wie 

man in einer Fabrik arbeitet, aber so etwas steht nicht in den 

japanischen Schulbüchern. 
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