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4-15 Katsura MIYOSHI (1981)  

Die Erziehung der Kinder bis zum Alter von 6 Jahren in der 

Famil ie 

In Japan kümmert sich die Mutter viel um ihr Kind, wenn es noch klein 

ist, aber manchmal auch, wenn es schon groß ist. Solange das Kind 5 
noch klein ist, hilft sie ihm beim Essen, Baden, Anziehen und 

Händewaschen. Viele Kinder schlafen bei ihrer Mutter im Bett. Wenn 

die Eltern mit ihrem Kind zusammen weggehen, nehmen sie es auf den 

Arm, tragen es auf dem Rücken oder halten es an der Hand. Ich habe 

gelesen, in Deutschland nimmt eine Mutter aber nur selten ihr Kind 10 
auf den Arm, wenn sie weggeht, sondern legt ihr Kind, wenn es noch 

nicht laufen kann, in den Kinderwagen. Eine deutsche Mutter legt um 

die Schultern eines Kindes, das beim Laufen noch unsicher ist, einen 

Gürtel wie das Halsband eines Hundes und hält diesen Gürtel fest, 

damit das Kind nicht hinfällt oder wegläuft und etwas Gefährliches 15 
tut. 

In Japan nimmt eine Mutter immer ihr Kind mit, wenn sie einkaufen 

geht, wenn sie in ein Warenhaus geht, wenn sie ins Theater geht oder 

wenn sie Bekannte besucht. Sie läßt ihr Kind nicht allein zu Hause. 

Ich habe gelesen: In Deutschland will man die Kinder in der Familie 20 
schon früh zu selbständigen Menschen machen. Man hält die Kinder dazu 

an, selber zu machen, was sie alleine können, damit sie so weit wie 

möglich von den Eltern unabhängig werden. Für Europäer ist es auch 

wichtig, daß einem Kind der Unterschied zwischen Erwachsenen und 

Kindern bewußt gemacht wird. Deshalb lassen die Eltern ihr Kind allein 25 
zu Hause und nehmen es nicht mit, wenn sie zu einer Party, ins Theater 

oder ins Konzert gehen, denn so etwas „ist nichts für Kinder.“ 

Fräulein Akahane hat in ihrem Bericht für das 7. Deutschlandseminar 

geschrieben, daß „viele japanische Mütter zu ungeduldig sind und 

nicht warten wollen, bis ihr Kind selber langsam mit etwas fertig 30 
wird. Mütter sagen oft zu ihren Kindern: ,Mach schnell!‘ oder ,Komm 

schnell!' Die Mutter mischt sich bei fast allem ein, was das Kind 

zu tun versucht. Deshalb gibt es Kinder, die ohne ihre Mutter nichts 

machen können oder sich sogar zu nichts selber entschließen können.“ 
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Japanische Väter waren früher sehr streng gegen ihre Kinder, aber 

heutzutage sind viele Väter sehr nett zu ihren Kindern und schimpfen 

weniger mit ihnen als die Mutter. Väter bestrafen ihre Kinder auch 

viel weniger mit körperlichen Strafen als früher. Aber da viele Väter 

sehr viel zu tun haben und manchmal erst spät abends nach Hause kommen, 5 
können sie sich im allgemeinen nicht lange mit ihren Kindern 

unterhalten oder spielen. Sonntags fahren die Väter mit ihren Kindern 

zu einem Vergnügungspark oder fahren mit der ganzen Familie zusammen 

spazieren, wenn die Kinder das wollen. Viele Väter kaufen ihren 

Kindern, was sie haben wollen, z. B. Spielzeug, und kaufen auch oft 10 
unterwegs etwas für sie, um es ihnen mitzubringen, wenn sie nach Hause 

kommen. Ich habe von Fräulein Hagiwara gehört, daß heute deutsche 

Väter ihre Kinder, besonders ihre Töchter, nicht mehr so streng 

erziehen wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Fräulein Hagiwara hat gesagt, 

sie hat in Deutschland nie einen Vater seine Tochter schlagen gesehen. 15 
Deutsche Väter helfen oft ihrer Frau und sind oft nett zu ihren Kindern. 

Ein Vater geht manchmal am Sonntag mit seinem Sohn in den Zoo, ebenso 

wie in Japan. Im Urlaub fahren manche Väter mit ihrer Familie zusammen 

zum Camping, und dabei gehen sie auch zusammen angeln. Sie verbringen 

im Urlaub viel Zeit mit ihren Kindern in der Natur und machen viel 20 
mit ihnen zusammen. 

Ich habe gehört, in Europa und Amerika sagen Kinder im allgemeinen 

auch ihren Eltern gegenüber, was sie selber meinen, und wenn das 

falsch ist, erklären die Eltern den Kindern das so, daß sie selber 

verstehen, warum das, was sie gedacht hatten, falsch ist. Wenn ein 25 
Kind etwas Schlechtes tut, sagen die Eltern z. B.: „Was geschieht, 

wenn du so etwas tust?“ „Sieh dir mal an, was du da gemacht hast, 

und überleg‘ dir, ob das auch für die anderen gut ist!“ Ich denke, 

das liegt daran, daß man in Europa und Amerika denkt, es ist besonders 

wichtig, selbständig denken zu lernen und seine eigene Meinung zu 30 
sagen. Auch in Japan wollen viele Eltern, daß ihre Kinder selbständig 

werden, aber die meisten Japaner denken, es ist nicht gut, wenn die 

Kinder ihren Eltern widersprechen, und die Kinder sind lieb und gut, 

wenn sie ihren Eltern gehorchen. Diese Denkweise beruht auf der Lehre 

des Konfuzianismus. Ich habe auch gehört, daß deutsche Eltern oft 35 
die Kinder fragen: „Was willst du jetzt machen?“ „Möchtest du das 

machen? Ja oder nein?“ „Was möchtest du trinken, Limonade oder 

Milch?“ usw. Deutsche lernen schon klar zu sagen, was sie wollen, 

wenn sie noch klein sind. 
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Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn die Mutter ihrem Kind hilft, 

aber es ist wichtig, daß man ein Kind daran gewöhnt, selbständig zu 

denken, selber zu machen, was es selber kann, und selber zu beurteilen, 

ob das, was es getan hat, gut oder schlecht ist. Ich meine, in Japan 

sind nicht nur Kinder, sondern auch viele Eltern ziemlich 5 
unselbständig. Viele Eltern fühlen sich wohl einsam, wenn ihre Kinder 

sich früh von ihnen unabhängig machen. Japaner möchten im allgemeinen 

lieber mit anderen zusammen sein und sich aufeinander verlassen als 

alleine und selbständig zu sein. 

In Japan sind viele Kinder sehr verwöhnt. Die Eltern geben ihnen fast 10 
alles, was sie haben wollen. Aber wenn die Eltern einmal auf einen 

Wunsch ihrer Kinder nicht eingehen, fangen die Kinder gleich an, laut 

zu schreien, auch wenn sie auf der Straße oder in einem Warenhaus 

sind. Zuerst versuchen die Eltern, sie zu beschwichtigen, dann 

schimpfen sie mit ihnen, aber meistens sehen sie sich doch dazu 15 
gezwungen, ihnen zu kaufen, was sie haben wollen, oder sie geben ihnen 

statt dessen etwas Süßes, damit sie aufhören zu schreien, denn die 

Eltern fürchten, daß das Geschrei ihrer Kinder andere Leute stören 

könnte. Ich habe gehört, deutsche Mütter kaufen ihren Kindern in so 

einer Situation nie etwas und ziehen sie fort, auch wenn sie schreien. 20 
In Japan sitzen meistens die Kinder im Zug, und die Mutter steht vor 

ihnen. Ich habe gehört, eine Deutsche war darüber erstaunt und fand 

das komisch, wenn sie in Japan so etwas sah. Auch wenn Kinder in Japan 

im Zug oder in einem Warenhaus Lärm machen oder herumlaufen, ermahnen 

die Mütter, besonders junge Mütter, sie manchmal nicht, und wenn 25 
andere Leute die Kinder ausschimpfen, ist die Mutter manchmal böse. 

Deshalb ermahnen viele Leute nicht Kinder anderer Leute. Ich habe 

gelesen, in Deutschland denkt man, nicht nur die Eltern, sondern die 

ganze Gesellschaft ist für die Erziehung der Kinder mit 

verantwortlich, denn die Kinder tragen die zukünftige Gesellschaft. 30 
Deswegen schimpfen Erwachsene mit Kindern, wenn sie stwas Schlechtes 

tun, egal ob das ihre Kinder sind oder nicht. Deutsche Mütter 

empfinden es als ihre Pflicht, ihre Kinder zu Menschen zu machen, 

die der Gesellschaft nützen und nicht andere stören. Ich meine, in 

Japan denkt man, Kinder gehören zu ihren Eltern, nicht zur 35 
Gesellschaft, und außerdem fehlt es vielen Erwachsenen an dem Gefühl 

dafür, wie man sich in der Öffentlichkeit verhalten sollte. Deshalb 

wird die Mutter böse, wenn andere Leute ihr Kind ausschimpfen, und 
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deshalb schimpfen Erwachsene nicht mit Kindern anderer Leute, weil 

sie keinen Ärger mit der Mutter bekommen möchten. 

Wenn ein Kind im Kino, im Theater oder in einem Konzert Krach macht, 

sagt die Mutter oft z. B.: „Hör auf! Sonst wird der furchtbare Mann 

dort drüben herüberkommen, um dich auszuschimpfen!“ Sie sagt nicht, 5 
daß es schlecht ist, die anderen Leute und die Aufführung zu stören. 

Wenn die Mutter ihr Kind ermahnen will, vergleicht sie es oft mit 

einem anderen Kind und sagt z. B.: „Sieh dir mal an, wie gut sich 

Taro (ein Freund des Kindes) benimmt!“ “Die Tochter unserer Nachbarn 

ist ein gutes Kind. Aber du! Ich beneide unsere Nachbarn sehr!“ usw. 10 
Ich finde, diese Art, zu ermahnen, ist komisch. Wenn man ein Kind 

ermahnen will, braucht man es nicht mit einem anderen Kind zu 

vergleichen, denn Schlechtes ist auf jeden Fall schlecht, und jedes 

Kind ist anders. Ich meine, auf diese Weise verletzt man nur unnötig 

den Stolz des Kindes. 15 

Japanische Mütter interessieren sich im allgemeinen sehr für Kinder 

und Kindererziehung. Wenn eine Mutter einer Bekannten mit einem Kind 

begegnet, sagt sie immer etwas über das Kind und lobt es, z.B.: „Wie 

alt ist es jetzt? Ihr Sohn sieht sehr klug aus.“ usw. Viele Mütter 

lesen Bücher über Kinderpflege. Sie vergleichen ihr Kind mit dem 20 
Durchschnitt und mit anderen Kindern in der Nachbarschaft, und freuen 

sich oder machen sich Sorgen, wenn ihr Kind bei solchen Vergleichen 

schlecht abschneidet. Sie sind sich gar nicht sicher, ob sie selber 

wohl alles richtig machen. Japanische Mütter interessieren sich wohl 

sehr für die Kindererziehung, weil in einer Familie heutzutage meist 25 
nur noch zwei Kinder sind, und weil es in Japan sehr wichtig ist, 

daß das Kind später an einer bekannten Universität Examen macht, um 

bei einer großen Firma zu arbeiten und ein hohes Einkommen zu bekommen. 

Ich meine aber, es ist bei der Erziehung am wichtigsten, daß man die 

Eigenschaften des Kindes entdeckt und es so erzieht, daß das Kind 30 
sich nachher selbständig seinen besonderen Eigenschaften 

entsprechend entschließen kann, was für ein Leben es führen möchte. 


