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2-28 Akemi NOTSU (1984)  

Wie bestrafen Eltern ihre Kinder? 

In Japan glauben viele Leute, daß zu Hause die Mutter für die Erziehung 

der Kinder zuständig ist. Deshalb bestraft die Mutter viel öfter die 

Kinder als der Vater. Die Mutter bestraft die Kinder im allgemeinen 5 
nicht so streng wie der Vater, aber die Mutter schimpft sofort, auch 

wenn ein Kind nur etwas falsch macht. Dagegen bestraft der Vater die 

Kinder nur selten. Wenn der Vater hört, daß die Mutter mit einem Kind 

schimpft, sagt er meist nur, daß das Kind tun soll, was die Mutter 

sagt. Der Vater sagt auch oft zu seiner Frau, daß sie die Kinder nicht 10 
wegen Kleinigkeiten bestrafen soll. Aber wenn der Vater böse wird, 

bekommen die Kinder meist große Angst. Der Vater schlägt die Kinder 

oft ins Gesicht oder auf den Po, und dann bittet die Mutter oft den 

Vater, damit aufzuhören. 

Wenn die Kinder überhaupt nicht tun wollen, was die Eltern sagen, 15 
schlagen die Eltern in Japan verhältnismäßig oft die Kinder ins 

Gesicht, auf den Po oder auf den Kopf. Früher sperrten die Eltern 

die Kinder auch oft in einem dunklen Zimmer oder in einem Abstellraum 

ein oder gaben ihnen kein Abendessen. Als ich noch klein war, spielte 

ich manchmal mit meinen Freunden bis spät abends, und wenn ich dann 20 
nach Hause kam, war die Tür abgeschlossen und ich mußte eine halbe 

Stunde draußen bleiben, bis ich hereingelassen wurde. Ich wurde oft 

nicht nur von meinem Vater, sondern auch von meiner Mutter geschlagen. 

Ich glaube, ich wurde so oft geschlagen, weil ich eigensinnig war 

und mich nicht gleich entschuldigte, wenn ich etwas gemacht hatte, 25 
was ich nicht machen sollte. 

Ich denke, fast alle heute Erwachsenen wurden von ihren Eltern 

geschlagen, als sie noch klein waren. Aber jetzt glauben immer mehr 

Leute, daß nicht nur die Lehrer, sondern auch die Eltern die Kinder 

nicht schlagen sollen. Sie denken, wenn man die Kinder schlägt, ist 30 
das schlecht für die Kinder, weil sie dann kein Vertrauen zu anderen 

Menschen entwickeln. Sie sagen auch, wenn man die Kinder bestraft, 

ist es sehr wichtig, daß die Kinder verstehen, warum sie bestraft 

werden, aber wenn man sie schlägt, verstehen sie oft nicht, warum. 

Deshalb denken sie, daß es keinen Sinn hat, die Kinder zu schlagen. 35 
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Einige sagen aber auch, man darf vor allem kleinere Kinder ein bißchen 

schlagen, weil es sehr schwer ist, ihnen mit Worten allein bewußt 

zu machen, was sie nicht tun dürfen und warum. Auf alle Fälle ist 

es sehr schwer, für dieses Problem eine gute Lösung zu finden. Das 

ist ein soziales Problem, aber ich glaube, man denkt nicht genug und 5 
nicht ernsthaft genug über dieses Problem nach. Ich glaube, dazu haben 

fast alle Leute eine etwas andere Meinung. Deshalb glaube ich, es 

ist interessant, mit vielen Leuten darüber zu sprechen. 

Ich denke, in den letzten Jahren haben sich die Gründe, aus denen 

die Eltern die Kinder bestrafen, etwas verändert. Einerseits 10 
bestrafen die Eltern ihre Kinder öfter und strenger als früher, wenn 

die Kinder in der Schule schlechte Noten bekommen. Andererseits 

verwöhnen die meisten Eltern ihre Kinder und bestrafen sie nur sehr 

selten, auch wenn die Kinder nicht auf ihre Sachen achten. Ich glaube, 

es wäre besser, wenn die Eltern nicht mit den Kindern schimpften, 15 
wenn sie schlechte Noten mit nach Hause bringen, wenn sie aber in 

Fragen der sozialen Erziehung und der Moral so streng wären wie 

früher. 


