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11-12 Atsumi ISHIDA (1982)  

Die Arbeitsbedingungen eines 

Volksschullehrers 

In Japan gehen die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 6 Jahre lang 

zur Volksschule. Um Volksschullehrer zu werden, muß man vier Jahre 5 

lang an einer Fakultät studieren, an der Unterricht für die Ausbildung 

zum Volksschullehrer gegeben wird. Das muß vom Kultusminister 

genehmigt werden. Im 4. Studienjahr müssen die Studenten 4 Wochen 

lang ein Praktikum an einer Volksschule machen. Wenn die Studenten 

auch in ihrem Fachstudium genug Punkte bekommen haben und nachweisen, 10 

daß sie das Praktikum gemacht haben, bekommen sie die 

Zulassungsbescheinigung als Lehrer von dem Bildungsausschuß in der 

Provinz, in der sie arbeiten möchten, und dann müssen sie in dieser 

Provinz das Lehrerexamen machen. Wenn man dieses Lehrerexamen besteht, 

dann wird man an einer Schule angestellt, sobald in dieser Provinz 15 

eine entsprechende Planstelle frei wird. Darauf muß man aber oft ein 

Jahr warten. Volksschullehrer wird man im Alter von 22 Jahren. 

In der Bundesrepublik besteht die Volksschule jetzt aus der 

vierjährigen Grundschule und der fünfjährigen Hauptschule. Aber nur 

etwa 26,2 % aller Kinder gingen 1977 9 Jahre lang zur Volksschule.2) 20 

Die künftigen Volksschullehrer studieren im allgemeinen sechs 

Semester an einer Pädagogischen Hochschule. Heute sind die meisten 

Pädagogisohen Hochschulen Teil einer Univeirsität oder einer 

Gesamthochschule. Während des Studiums machen sie zehn Wochen lang 

ein Praktikum. Dann machen sie das erste Staatsexamen, um Lehrer zu 25 

werden. Dann lernen sie etwa zwei Jahre lang an einer Volksschule 

mit Hilfe älterer Lehrer, wie man guten Unterricht gibt, und dann 

machen sie zum Abschluß ihrer Ausbildung das zweite Staatsexamen. 

Nur wer beide Staatsexamen bestanden hat, darf als Lehrer 

selbständigen Unterricht geben. Volksschullehrer wird man in der 30 

Bundesrepublik frühestens im Alter vom 24 Jahren. Als Beamte werden 

sie mit 65 Jahren pensioniert.3)  

In Japan verdient man als Volksschullehrer zunächst mehr als bei einer 

Firma, und es gibt keine Gehaltsunterschiede zwischen Männern und 
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Frauen. Ein Volksschullehrer verdiente 1981 im Monatsdurchschnitt 

2500 DM (250 000Yen), während ein Angestellter durchschnittlich 2140 

DM (214 000 Yen) im Monat verdiente.1) Außerdern bekommen viele Lehrer 

Gehaltszulagen: Wenn man an einer Schule auf dem Lande Unterricht 

gibt, auf die weniger als 30 Schüler gehen, bekommt man 200 DM (20 5 

000Yen) als Gehaltszulage. Wenn man länger als 22 Jahr an einer 

Volksschule Unterricht gegeben hat, bekommt man nach Erreichen der 

Altersgrenze etwa 70 % vom letzten Gehalt als Pension. 

In Deutschland verdient ein Volksschullehrer auch mehr als ein 

Arbeiter oder ein Angestellter bei einer Firma. Das Einkommen eines 10 

Volksschullehrers beträgt das Anderthalbfache bis Doppelte des 

Durchschnittseinkommens aller Arbeitnehmer. 1972 Verdiente ein 

Volksschullehrer durchschnittlich 1962 DM im Monat, während das 

Durchschnittseinkommen aller Industriearbeiter nur 800 DM betrug.4) 

In Japan werden die Gehälter der Volksschullehrer einmal im Jahr 15 

erhöht. In der Bundesrepublik steigen die meisten Beamtengehälter 

alle zwei Jahre. 

 
In Japan gibt es keine gesetzliche Altersgrenze für Volksschullehrer. 

Es gibt nur so etwas wie eine Regel für die Altersgrenze, die aber 20 

in den einzelnen Provinzen unterschiedlich ist. In der Provinz Nagano 

beenden die meisten Volksschullehrer ihre Tätigkeit spätestens im 

Alter von 58 Jahren. Natürlich gibt es auch Volksschullehrer, die 

sich auch nach Erreichen der Altersgrenze noch nicht zur Ruhe setzen 

wollen, aber dann bekommen sie zum Abschied nicht so viel Geld als 25 

Abfindung wie die Lehrer, die ihre Berufstätigkeit mit dem Erreichen 

der Altersgrenze beenden. In der Bundesrepublik liegt die 

Altersgrenze bei 65 Jahren. 

Wenn ein Volksschullehr in Japan seinen Arbeitsplatz wechseln möchte, 

sagt er das dem Rektor. Der Rektor bemüht sich dann, für ihn eine 30 

andere Schule zu finden, an der eine entsprechende Planstelle frei 
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wird. Wenn er mit diesem Vorschlag nicht einverstanden ist, kann er 

den Vorschlag des Rektors ablehnen und den Rektor um einen anderen 

Vorschlag bitten. Aber das ist nicht so in allen Provinzen geregelt 

wie in Nagano. In anderen Provinzen muß der Lehrer an die Schule gehen, 

die ihm der Rektor vorschlägt, auch wenn ihm dieser Vorschlag nicht 5 

gefällt. 

Eine Volksschullehrerin bekommt in Japan sechs Wochen vor und nach 

der Entbindung bezahlten Urlaub. Außerdem kann sie ein Jahr bezahlten 

Urlaub beantragen, damit sie sich um ihr Baby kümmern kann. So ein 

Babyjahr gibt es auch in Deutschland. Das ist eine besonders gute 10 

Regelung für Freuen. 

In Japan hatten die Schüler im sechsten Schuljahr bis 1981 33 Stunden 

Unterricht in der Woche. 1981 wurde eine neue Regelung veröffentlicht. 

Die Zahl der Unterrichtsstunden wird nach dieser neuen Regelung 

verringert. Seit dem 1. April haben die Schüler auf der Volksschule 15 

im sechsten Schuljahr 29 Unterrichtsstunden in der Woche. Dadurch 

soll vor allem erreicht werden, daß die Schüler mehr Zeit haben, um 

außerhalb des Unterrichts etwas zu lernen, was sie gerne lernen wollen. 

Man denkt, daß sie dann vielleicht auch mit ihren Lehrern Federball 

oder Tischtennis spielen. Deshalb müssen sich die Volksschullehrer 20 

jetzt überlegen, was sie mit den Schülern in diesen Stunden machen 

wollen, die ihnen für solche Aktivitäten jetzt zusätzlich zur 

Verfügung stehen.  

Ein Schüler in der DDR hat Frl. Nakajima, einer Studentin von der 

Rikkyo-Universität, geschrieben, was er jeden Tag macht, und in 25 

seinem Brief hat sein Stundenplan auf der Volksschule gestanden. 

Er hat geschrieben: "Der Unterricht fängt bei uns um 7.45 Uhr an, 

und hört spätestens um 13.40 Uhr auf." Ich denke, montags ist der 

Unterricht etwa um 12.45 Uhr zu Ende. 30 
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Um diesen Stundenplan eines deutschen Volksschülers mit einem 

Stundenplan eines japanischen Volksschülers zu vergleichen, habe ich 

meinen Vater, einen Volksschullehrer, darum gebeten, mir einen 

Stundenplan eines Volksschülers zu schicken. Das ist der Stundenplan 

eines Volksschülers an der Volksschule, an der mein Vater arbeitet: 5 

In Japan gehen die Volksschullehrer morgens früher zur Schule, und 

sie gehen später nach Hause als die Schüler. Mein Vater kommt fast 

jeden Tag erst um halb sieben oder noch später nach Hause, obwohl 

die Schüler schon ungefähr um drei Uhr nach Hause gehen. In 10 

Deutschland sind die Volksschullehrer im allgemeinen nur vormittags 

in der Schule. Deshalb gehen in Deutschland die meisten 

Volksschullehrer früher nach Hause als in Japan die Schüler. 

In Japan scheinen die Volksschullehrer viel freie Zeit in den Winter-, 

Frühlings- und Sommerferien zu haben, aber sie müssen auch während 15 

der Ferien oft zu Konferenzen in die Schule kommen und nehmen an 

Tagungen teil, die bei denen besprochen wird, wie die 

Volksschullehrer den Schülern noch besseren Unterricht geben sollen. 

Auch mein Vater geht oft während der Ferien zur Schule, besonders 

in den Frühilingsferien, weil er mit den anderen Lehren viel für das 20 
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nächste Schuljahr vorzubereiten hat. Man braucht z. B. viel Zeit, 

um den neuen Stundenplan zu machen. 

In Japan gehen die meisten Rektoren und stellvertretende Schulleiter 

keinen Unterricht. Eine Ausnahme macht man aber an Schulen mit nur 

wenigen Schülern auf dem Lande. In Deutschland geben die Rektoren 5 

an ihrer Volksschule jedoch auch Unterricht, aber weniger als andere 

Lehrer. Wenn die Schüler beim Rektor Unterricht haben, sind sie stolz 

darauf. 

Die Arbeitsbedingungen der Volksschullehrer sind gut, z. B. bekommen 

Volksschullehrer, schon wenn sie noch jung sind, ein ziemlich hohes 10 

Gehalt. Sie verdienen mehr als die meisten Arbeitnehmer, bekommen 

ihr Gehalt regelmäßig jeden Monat und werden nie arbeitslos. Deshalb 

gibt es heute in Japan viele Studenten, die später Volksschullehrer 

werden möchten, und die Konkurrnz beim Volksschullehrerexamen ist 

sehr hart, denn wenn man das Examen besteht, wird man von der Provinz 15 

als Volksschullehrer angestellt. 
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