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2-08 Nobuko UNNO (1981)  

Koedukation und Mädchenschulen 

1. Früher 
In Japan dachte man unter dem Einfluß von Buddhismus und 
Konfuzianismus, daß Männer mehr wert sind als Frauen. Deshalb 5 
dachte man, Frauen brauchten nicht viel zu lernen, sondern 
sollten nur gut den Haushalt zu führen. Damals brachte man den 
Mädchen bei, daß sie weniger wert sind als Männer und gehorsam 
tun müssen, was Männer sagen. Für Frauen bestand das Leben nur 
aus Anstrengung und Arbeit. Sie lernten Kochen und Nähen. Mädchen 10 
aus reichen Familien mußten die dreisaitige japanische Gitarre 
oder die japanische Zither spielen lernen. Ich denke aber, das 
war kein Musikstudium, sondern eine Art Zeitvertreib. 

Deshalb gab es damals auf fast allen Gebieten keine Frauen, die 
etwas Besonderes leisteten. Eine Ausnahme war Ine, die Tochter 15 
des deutschen Arztes Siebold (1796 - 1866) und einer Japanerin. 
Sie hat viel von ihrem Vater gelernt und war die erste Ärztin in 
Japan. 

Das Ziel der Mädchenbildung bestand nur darin, daß die Mädchen 
gute Hausfrauen und Mütter wurden. Man sagt, in Japan wird eine 20 
Frau nie selbständig. Vor der Hochzeit muß sie tun, was ihr Vater 
sagt. Nach der Hochzeit muß sie tun, was ihr Mann sagt, und wenn 
sie alt wird, muß sie tun, was ihr Sohn sagt. Ich glaube, in 
Europa war das nie so schlimm. In Japan kann ein Mädchen, das 
nicht studiert, nichts anderes tun als zu heiraten. 25 

2. Um 1900 
Im Jahre 1872 bekam das öffentliche Schulwesen seine gesetzliche 
Grundlage. Jetzt sollten auch die Mädchen zur Schule gehen, aber 
trotzdem gingen weniger Mädchen als Jungen zur Schule. Viele 
Eltern dachten immer noch, daß Mädchen nur gute Hausfrauen werden 30 
sollten, und dafür brauchten sie nicht zur Schule gehen. 

1899 wurden nach einem neuen Gesetz auch höhere Mädchenschulen 
gegründet. Meine Großmutter, die im Jahre 1906 auf eine höhere 
Mädchenschule kam, hat gesagt: „In der Schule habe ich neben dem 
normalen Unterricht auch Nähen, Teezeremonie und gutes Benehmen 35 
gelernt. Fast alle meine Freundinnen haben sofort, als sie die 
Schule beendet hatten, den Mann geheiratet, den ihre Eltern für 
sie ausgesucht hatten. Nur einige, deren Leistungen in der Schule 
besonders gut waren, wurden Lehrerinnen. Ich habe jetzt fast 
alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe." 40 

Umeko Tsuda (1864 - 1929) fuhr 1871 nach Amerika, um dort 
Englisch zu lernen. Sie war ungefähr 14 Jahre in den U.S.A. 1900 
gründete sie eine Englischschule für Mädchen. Aus dieser Schule 
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ist die Tsudajuku-Frauenuiversität geworden. Ungefähr von dieser 
Zeit an wurden sich einige Frauen bewußt, daß der Haushalt nicht 
die Lebensaufgabe der Frauen ist, und daß sie freier leben 
wollten. Akiko Hiratsuka (1886 - 1971) verlangte das 
Frauenstimmrecht. Sie schrieb: „In der Urzeit war die Frau 5 
wirklich eine Sonne und ein wahrer Mensch. Jetzt ist sie nur ein 
Mond. Wir müssen wieder zur Sonne werden." Diese Zitat hat mich 
sehr beeindruckt. Aber solche Frauen waren Ausnahmen. Fast alle 
Mädchen gingen nur 4 oder 6 Jahre lang zur Schule und sahen ihr 
Lebensaufgabe nur darin, für ihren Mann und die Kinder zu sorgen. 10 
Deshalb gab es leider in Japan nie Frauen wie Rosa Luxemburg. 

3. Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg 
Vor dem 2. Weltkrieg herrschte in Japan noch immer die alte 
chinesische Vorstellung, daß man Jungen und Mädchen, wenn sie 7 
Jahre alt werden, von einander trennen und von da an verschieden 15 
erziehen muß. Deshalb gab es in China und Japan früher natürlich 
keine Koedukation. Nur in die Volksschule gingen Jungen und 
Mädchen bis zum Alter von 12 Jahren zusammen, aber Mittelschulen 
gab es nur für Jungen oder für Mädchen, und auf die Oberschulen, 
auf die Hochschulen und auf die Universitäten gingen nur Jungen. 20 
Nach der Volksschule oder der Mittelschule für Mädchen gingen die 
meisten Mädchen nur noch auf Koch- und Nähschulen. Sie heirateten 
sehr jung. 

Aber nach dem 2. Weltkrieg änderte man die Erziehung in Japan in 
jeder Hinsicht. Im Jahre 1946 wurde die neue japanische 25 
Verfassung verkündet. Im Jahre 1947 wurde das Erziehungsgesetz 
beschlossen, bei dem vieles auf die Ratschläge einer Delegation 
amerikanischer Erziehungswissenschaftler zurückging. Da heißt es, 
daß alle Japaner gleichberechtigt, ohne Unterschied des 
Geschlechtes, des Glaubens, der sozialen Stellung und der 30 
wirtschaftlichen Lage, das Recht auf Erziehung haben. Jetzt 
wollte man keine Unterschiede in der Erziehung mehr machen. Die 
Koedukation wurde im Jahre 1947 in den Mittelschulen und im Jahre 
1948 auch in den Oberschulen eingeführt. Vor dem 2. Weltkrieg war 
das Ziel der Hauswirtschaftslehre die Erziehung zu aufopfernden, 35 
anspruchslosen, gehorsamen Frauen. Jetzt lernen Jungen und 
Mädchen nur in der Volksschule zusammen kochen oder Scheuertücher 
nähen. Bei der Einführung der Koedukation legte man Jungenschulen 
und Mädchenschulen einfach zusammen, und der Prozentsatz der 
Jungen und der Mädchen sollte in allen Schulen etwa gleich hoch 40 
sein. Aber die Durchführung war den einzelnen Provinzen 
überlassen. Deshalb ist noch heute der Prozentsatz der 
Gemeinschaftsschulen je nach der Provinz unterschiedlich. In 
einigen Provinzen gibt es mehr Jungenschulen und Mädchenschulen 
als Gemeinschaftsschulen. Viele Schulen, die vor dem 2. Weltkrieg 45 
nur Jungen oder nur Mädchen aufnahmen, waren stolz auf ihre 
Tradition und lehnten die Einführung der Koedukation ab. Es war 
auch nicht so einfach, in Gebäuden, die nur für Jungen gebaut 
worden waren, Jungen und Mädchen zusammen zu erziehen. Im Jahre 
1949 wurden sogar über 30 Frauenhochschulen gegründet. Die Zahl 50 
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der Mädchen, die auf Universitäten gehen, nimmt immer noch zu. 
Die Gleichberechtigung beginnt sich allmählich auch in der 
Erziehung auszuwirken. Aber etwa seit dem Jahre 1951 beginnt man 
zu fordern, daß man sich in der Erziehung danach richten soll, 
was für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erforderlich 5 
ist. Wer in der Wirtschaft etwas leisten soll, braucht ein 
ruhiges Zuhause, um sich dort auszuruhen. Deshalb denkt man, daß 
Mädchen in diesem Sinne zu guten Ehefrauen erzogen werden müssen. 
Im Jahre 1955 machte das Kultusministerium die 
Hauswirtschaftslehre zum Pflichtfach für Mädchen. 10 

4. Schulen 

 

An dieser Tabelle erkennt man, daß japanische Mädchen heute 
gleichberechtigt Zugang zu Kindergärten, Volksschulen, 
Mittelschulen und Oberschulen haben. Heute gehen in Japan fast 15 
alle Jungen und Mädchen 12 Jahre lang zur Schule: 6 Jahre in die 
Volksschule, 3 Jahre in die Mittelschule und 3 Jahre in die 
Oberschule. In fast allen Volksschulen gibt es Koedukation. Aber 
es gibt immer noch viele Mittelschulen und Oberschulen nur für 
Jungen oder für Mädchen. 20 

In den meisten öffentlichen Oberschulen gibt es Koedukation. Die 
meisten Mädchenoberschulen und Jungenoberschulen sind privat. 
Früher gab es viele Leute, die ihre Kinder nicht gerne auf 
Gemeinschaftsschulen gehen ließen, aber diese Auffassung 25 
verschwindet allmählich. Einige Schulen und Lehrer versuchen, 
zwischen Oberschulen für Mädchen und Oberschulen für Jungen oder 
Oberschulen für Mädchen und Gemeinschaftsschulen Verbindungen 
herzustellen. Zum Beispiel veranstaltet die Oberschule für 
Mädchen, auf die Frl. Matsumura (jetzt im 4. Studienjahr) 30 
gegangen ist, einmal im Jahr zusammen mit einer Oberschule für 
Jungen ein Konzert. Das findet sie gut, weil sie sonst fast keine 
Gelegenheit gehabt hat, sich mit Jungen zu unterhalten. 

5. Hauswirtschaftslehre in Oberschulen 
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In Oberschulen ist Hauswirtschaftslehre für Mädchen Pflichtfach. 
Statt dessen machen die Jungen Leibesübungen, besonders Judo, 
japanisches Fechten oder japanischen Ringkampf. Heute wird diese 
Regelung viel kritisiert. Einige Leute sagen, daß dieser 
getrennte Unterricht auf dem Gedanken beruht, daß Frauen sich nur 5 
um den Haushalt kümmern sollten. 

6. Hochschulen und Universitäten 

 

In den 10 Jahren von 1960 bis 1970 hat sich die Zahl der 
Hochschulen für Mädchen mehr als verdoppelt, während die Zahl der 10 
Hochschulen mit Koedukation nur ungefähr um die Hälfte zugenommen 
hat. 

 

7. Mädchen auf Hochschulen mit zweijähriger Ausbildung 
a) Warum studieren so viele Mädchen nur 2 Jahre lang? 15 
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Wenn die Eltern viel Geld haben und die Tochter deshalb keine 
Berufsausbildung braucht, beschäftigt sie sich nur 2 Jahre lang 
mit Haushaltskunde als Vorbereitung auf die Ehe. Wenn die Eltern 
nicht so viel Geld haben, gehen die Mädchen auf eine Hochschule 
mit zweijähriger Ausbildung, weil sie dann leichter eine gute 5 
Stellung bekommen, als wenn sie gleich nach der Oberschule auf 
Stellungssuche gehen. Heutzutage können die Mädchen, die auf eine 
Hochschule mit zweijähriger Ausbildung gegangen sind, leichter 
eine Stelle bekommen, als die Mädchen, die an einer Hochschule 
mit vierjähriger Ausbildung studiert haben, weil man den Mädchen 10 
mit längerer Ausbildung ein höheres Gehalt zahlen muß. 

b) Was studieren sie? 
Über 50 % des Unterrichtsangebots gehört zum Bereich der 
Haushaltskunde. Das Ziel dieser Hochschulen ist vor allem die 
Vorbereitung auf die Tätigkeit als Hausfrau. Deshalb sind die 15 
meisten Hochschulen mit zweijähriger Ausbildung nur eine Art 
Oberstufe der Koch- und Nähschulen. 

c) Was machen die Mädchen, nachdem sie an so einer Hochschule 
Examen gemacht haben? 
Die meisten Mädchen arbeiten 2 oder 3 Jahre lang bei irgendeiner 20 
Firma als Büroangestellte und heiraten dann. 

2 Jahre sind zu kurz, um irgend etwas richtig zu studieren. Es 
ist auch zweifelhaft, ob die Professoren sich ernsthaft um den 
Unterricht kümmern. Diese Unzufriedenheft findet man bei den 
meisten Studentinnen solcher Hochschulen. Diese Unzufriedenheit 25 
zeigt, daß nicht alle damit zufrieden sind, wenn ihr Studium nur 
der Vorbereitung auf die Ehe dient. 

8. Staatliche Frauenuniversitäten 
In Japan gibt es zwei staatliche Frauenuniversitäten. Eine davon 
ist in Tokio. Diese Frauenuniversität wurde im Jahre 1874 als 30 
Lehrerinnenbildungsanstalt gegründet. Damals gab es keine 
Koedukation, und Mädchen konnten nicht auf Hochschulen oder 
Universitäten gehen. Deshalb dachte die Regierung, es wäre gut, 
wenn man auch eine Institution für die höhere Bildung der Mädchen 
hätte, damit diese Mädchen dann später die Erziehung der Mädchen 35 
übernehmen könnten. Vor dem 2. Weltkrieg war das Ziel dieser 
Lehrerinnenbildungsanstalt die Ausbildung der 
Mittelschullehrerinnen für die Mittelschulen für Mädchen. Nach 
dem 2. Weltkrieg wurde diese Lehrerinnenbildungsanstalt eine 
Universität nur für Mädchen. Das Ziel ist heute die Ausbildung 40 
von Frauen, die später nicht nur im Erziehungswesen, sondern auch 
bei Firmen und Behörden leitende Positionen übernehmen sollen. 

Es gibt heute an dieser Universität eine Philosophische Fakultät 
(Philosophie, Geschichte, Geographie, japanische Literatur, 
chinesische Literatur, englische Literatur, französische 45 
Literatur, Pädagogik, Musikpädagogik, Sportwissenschaft), eine 
Naturwissenschaftliche Fakultät (Mathematik, Physik, Chemie, 
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Biologie) und eine Hauswirtschaftliche Fakultät 
(Ernährungswissenschaft, Bekleidungslehre, Haushaltskunde). An 
dieser Universität studieren ungefähr 1500 Studentinnen. Jedes 
Jahr können ungefähr 400 Mädchen ins erste Studienjahr 
aufgenommen werden. 5 

Diese Universität hat ihre eigene Tradition und gilt als beste 
Universität für Mädchen. Deshalb möchten viele Mädchen an dieser 
Universität studieren. In Japan dienen die Hochschulen und 
Universitäten für fast alle Studentinnen vor allem zur 
Vorbereitung auf die Ehe, aber die meisten Studentinnen an dieser 10 
Universität haben bestimmte Pläne für die Zukunft, und nach dem 
Examen wählen sie Berufe, die mit ihren Fachstudien 
zusammenhängen. 

Quelle 
Das Jahrbuch der japanischen Erziehung, Gyosei-Verlag Tokio, 1981, (A370/51/81)  15 


