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2-04) Volksschulen 
Yuko SHIGETA (1988) 

In Japan muß man 9 Jahre lang zur Schule gehen. Im Alter von 6 
bis 12 Jahren geht man zur Volksschule. In Japan gibt es außer 
den öffentlichen Volksschulen auch einige private und staatliche 5 
Volksschulen. Es gibt Volksschulen auf dem Lande, in die nur we-
nige Schüler gehen, aber auch Volksschulen mit mehr als 1 000 
Schülern. 1985 gab es 2 360 Volksschulen, in die mehr als 1 000 
Schüler gingen.1) Das sind etwa 10 % aller Volksschulen. Seit 
1982 hat die Zahl der Volksschüler nach und nach abgenommen. 10 
Deshalb ist auch die Zahl der Volksschulen, in die mehr als 1 
000 Schüler gehen, zurückgegangen. Aber 1985 gab es immer noch 
16 Volksschulen, in die mehr als 1 800 Schüler gingen.1) Auf ei-
nen Lehrer kamen 1985 durchschnittlich 24 Schüler.1) In der Bun-
desrepublik kamen 1985 auf einen Lehrer in der Volksschule 15 
(Grundschule und Hauptschule) jedoch nur 18 Schüler2) und in der 
DDR schon 1982 nur 12 Schüler.3) In Japan sind 56 % aller Lehrer 
in den Volksschulen Lehrerinnen, in der Bundesrepublik sogar 
64 %.2) In Japan sind in der Volksschule im allgemeinen 30 bis 40 
Schüler in einer Klasse. In den Städten gibt es viele Klassen 20 
mit mehr als 40 Schülern. 

In Japan beginnt das Schuljahr Anfang April und endet Ende März. 
Das Schuljahr teilt man in drei Abschnitte (Tertiale) ein. Der 
erste Abschnitt (das erste Tertial) dauert vom 1. April bis 
Mitte Juli, dann kommen etwa 40 Tage Sommerferien. Aber in Nord-25 
japan sind die Sommerferien kürzer, und die Winterferien sind 
dort länger als in Mittel- und Südjapan. Der zweite Abschnitt 
dauert vom 1. September bis 24. Dezember, und der dritte Ab-
schnitt vom 8. Januar bis Ende März. In den Sommerferien haben 
die Volksschüler Hausaufgaben auf: Die Schüler im ersten Schul-30 
jahr müssen z. B. jeden Tag etwas malen, was sie an dem Tag ge-
sehen haben oder gemacht haben, und dazu etwas schreiben. Ab 
zweitem Schuljahr müssen die Schüler einen Aufsatz schreiben. Ab 
fünftem Schuljahr müssen die Schüler selber etwas machen, z. B. 
jeden Abend die Sterne beobachten, Insekten sammeln, die sie in 35 
der Nähe von zu Hause finden, oder beobachten, wie Sonnenblumen 
wachsen. Alle Schüler müssen etwas basteln oder Handarbeiten ma-
chen und Übungsaufgaben machen. Aber die Hausaufgaben für die 
Sommerferien sehen in jeder Volksschule etwas anders aus. In den 
Sommerferien stehen fast alle Volksschüler morgens früh auf und 40 
machen jeden Morgen mit 10 oder 20 anderen Volksschülern, die in 
der Nähe wohnen, irgendwo auf der Straße oder in einem Park 
Frühsport. Einer von ihnen bringt dann ein Radio mit, denn um 
6.30 Uhr wird 10 Minuten lang Frühsport gesendet. 

Der Unterricht beginnt im allgemeinen um 8.30 Uhr. Jede Unter-45 
richtsstunde dauert 45 Minuten. Ein Glockenspiel vom Tonband 
zeigt Beginn und Ende des Unterrichts an. Zwischen der 2. und 3. 
Stunde ist eine Pause von etwa 20 Minuten. In dieser großen 
Pause spielen die Schüler auf dem Schulhof; sie spielen z. B. 
Fußball oder machen Seilspringen. Am Vormittag hat man 4 Unter-50 
richtsstunden, und nach der einstündigen Mittagspause hat man 
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noch 2 Stunden Unterricht. Im allgemeinen bekommen die Schüler 
und die Lehrer mittags in der Schule etwas zu essen. Für die 
Schulspeisung bezahlt man ungefähr 40 DM (3200 Yen) im Monat. 
Samstags hat man nur 4 Unterrichtsstunden. Deshalb gibt es sams-
tags keine Schulspeisung. Eine Mahlzeit kostet also etwa 2 DM. 5 
Die Schüler im 1. und 2. Schuljahr haben auch montags bis frei-
tags meist nur 4 Unterrichtsstunden, die Schüler im 3. und 4. 
Schuljahr meist 5 Stunden, und die Schüler im 5. und 6. Schul-
jahr meist 6 Stunden. Nach der Mittagspause machen die Schüler 
jeden Tag nicht nur ihr eigenes Klassenzimmer, sondern auch auf 10 
dem Schulhof sauber. 

In der Volksschule lernt man Japanisch, Rechnen, etwas über 
richtiges Verhalten (Ethik), japanische Geschichte, etwas Welt-
geschichte, Erdkunde, Wirtschafts- und Sozialkunde, etwas Physik 
und Chemie, Naturkunde (Biologie), Turnen, Musik, Kunst, Werken, 15 
Schönschreiben und etwas Hauswirtschaft. Jeder Schüler bekommt 
die Schulbücher vom Staat. Jeder Schüler gehört zu einer Klasse. 
Jede Klasse hat einen Klassenlehrer. Im allgemeinen haben sie 
immer bei ihrem Klassenlehrer Unterricht. Jede Klasse hat einmal 
in der Woche eine Diskussionsstunde. Dann diskutieren sie dar-20 
über, wie man sich in der Schule verhalten sollte oder was man 
tun kann, wenn man in der Schule nicht gut miteinander auskommt. 
Im 4., 5. und 6. Schuljahr müssen die Schüler einmal in der Wo-
che zu einem Klub gehen. Sie können wählen zwischen Sportklubs 
(Fußball, Leichtathletik, Federball usw.) und Kulturklubs (Foto-25 
grafieren, Malen, Basteln, Musik, Schönschrift, Kochen usw.). 
Ein Lehrer leitet jede Gruppe. Einmal oder zweimal in der Woche 
müssen alle Schüler einer Volksschule morgens in die Turnhalle 
kommen. Da hält dann der Direktor eine kurze Ansprache, die 
Schüler singen ein Lied, und manchmal bekommt jemand eine Aus-30 
zeichnung. Das dauert nur etwa 15 Minuten, aber für die meisten 
Schüler ist das langweilig. 

Die Schüler machen im Frühling und im Herbst zusammen mit allen 
anderen Schülern, die in demselben Schuljahr sind, einen Aus-
flug. Sie fahren in die Berge, an die See oder gehen in ein Mu-35 
seum. Im allgemeinen fahren sie mit Bussen. Wenn sie am Ziel an-
gekommen sind, bildet jede Klasse eine Gruppe. Sie bringen sich 
etwas zu essen und Tee, Limonade oder Orangensaft in einer Feld-
flasche mit. Die Schüler im 5. und 6. Schuljahr dürfen manchmal 
etwas Geld mitbringen, um etwas für ihre Eltern zu kaufen, was 40 
sie ihnen von dieser Reise mitbringen wollen. Im allgemeinen 
macht ein Fotograf ein Foto von allen zur Erinnerung an den Aus-
flug. 

Im Frühling oder im Herbst findet meist auch ein Sportfest 
statt. Es gibt auch einige Volksschulen, die in den Sommerferien 45 
ein Zeltlager in den Bergen veranstalten oder mit den Schülern 
ein paar Tage an die See fahren. Im Herbst gibt es in der Schule 
einige kulturelle Ereignisse, z. B. ein Schülerkonzert oder eine 
Theateraufführung der Schüler. Zu solchen Ereignissen kommen 
viele Mütter der Schüler. Ungefähr alle zwei Monate dürfen die 50 
Mütter der Schüler einmal an einem bestimmten Besuchstag zur 
Schule kommen, um sich eine Stunde lang den Unterricht anzuse-
hen. Manchmal haben die Schüler auch an einem Sonntag Unter-
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richt, damit auch die Väter der Schüler sich den Unterricht an-
sehen können. Die Mütter und Väter, die zur Schule kommen, ste-
hen hinten in der Klasse und sehen, wie sich ihre Kinder im Un-
terricht verhalten. Aber die Kinder sind dann oft unruhiger als 
sonst, weil sie sich oft umdrehen, um nach ihrer Mutter oder ih-5 
rem Vater zu schauen. An solchen Tagen sprechen die Mütter oder 
Väter nach dem Unterricht mit dem Lehrer ihrer Kinder über die 
Zensuren oder das Verhalten ihrer Kinder in der Schule. Zu An-
fang des Schuljahrs besucht der Klassenlehrer jeden Schüler ein-
mal zu Hause, um mit seinen Eltern über ihn zu sprechen, z. B. 10 
wie er zu Hause seine Schularbeiten macht, ob er seiner Mutter 
hilft und wie er sich während des Unterrichts verhält. Am letz-
ten Tag eines Tertials bekommt jeder Schüler Zensuren. In der 
Volksschule bleibt man aber nicht sitzen. 

Alle Volksschüler, die in der Nähe von einander wohnen, bilden 15 
eine Gruppe von etwa 10 Schülern. Sie gehen zusammen zur Schule. 
Es ist besser, wenn sie in Gruppen zur Schule gehen, um Ver-
kehrsunfälle zu vermeiden. So eine Gruppe besteht aus Schülern 
aus verschiedenen Schuljahren. Deshalb lernt man da auch Schüler 
aus anderen Schuljahren kennen. Der Gruppenleiter ist ein älte-20 
rer Schüler. Er paßt auf, daß auf der Straße nichts passiert. 
Die Schüler im 4., 5. und 6. Schuljahr bekommen kleine Aufgaben. 
Z. B. wird einer Klassensprecher, einer verwaltet die Bücher in 
der Schulbibliothek, einer macht die Ansagen über Lautsprecher, 
einer ist für die Unfallstation zuständig, in der man Medika-25 
mente (Tabletten) bekommt, wenn man z. B. Bauchschmerzen hat, 
und einer paßt auf die Besen, die Kehrschaufeln und die Lappen 
auf, die man zum Saubermachen in der Schule braucht. Die Schü-
ler, die dieselbe Aufgabe haben, treffen sich einmal im Monat 
mit ein paar Lehrern und sprechen darüber, was sie machen sollen 30 
und wie man das am besten macht. 

In der Schule ziehen die Schüler am Eingang die Schuhe aus und 
ziehen ihre Pantoffeln an. Ihre Schuhe stellen sie in ein Schuh-
regal, das am Eingang steht. In dieses Regal stellen sie auch 
ihre Pantoffeln, wenn sie nach Hause gehen. Im Klassenzimmer hat 35 
jeder Schüler einen kleinen Tisch und einen kleinen Stuhl und 
ein Fach in einem Schrank. Ganz vorne stehen Tisch und Stuhl des 
Lehrers. An der Wand hängt eine Wanduhr und ein Lautsprecher. Im 
allgemeinen steht auch ein Fernsehapparat vorne links in der 
Ecke. 40 

Ich denke, in Japan haben die Volksschullehrer viel Gelegenheit, 
mit jedem Schüler zu sprechen und auch mit den Eltern zu spre-
chen. Deshalb lernen die Lehrer ihre Schüler gut kennen. Die 
Lehrer können auf den Charakter jedes Schülers gut eingehen. Die 
Lehrer arbeiten, essen und spielen mit den Schülern zusammen. 45 
Natürlich haben die Lehrer dabei manchmal mit den Schülern 
Schwierigkeiten. Einige Schüler sind so aggressiv, daß sie mit 
Fäusten um sich schlagen und nicht tun, was die Lehrer sagen. 
Erst verwarnt der Lehrer sie, und dann bestraft er sie manchmal 
auch: Schüler, die etwas gemacht haben, was sie nicht machen 50 
sollen, müssen z. B. während des Unterrichts auf dem Gang vor 
dem Klassenzimmer still stehen oder hinten im Klassenzimmer ganz 
aufrecht sitzen. Aber seit ein paar Jahren haben die Lehrer noch 
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andere neue Schwierigkeiten. Es kommt vor, daß viele Schüler ei-
nen von ihnen immer wieder ärgern oder schlagen. Manche Lehrer 
schlagen auch die Schüler. So etwas geschieht öfter in der Ober-
schule, aber in letzter Zeit gibt es so etwas leider auch in 
Volksschulen. Viele Volksschüler haben nicht so viel Zeit zum 5 
Spielen wie früher, weil sie nach dem Unterricht in der Volks-
schule noch zu einer Nachhilfeschule gehen. Viele Eltern wollen, 
daß ihre Kinder viel lernen. Deshalb werden die Kinder durch 
diesen Streß nervös. Ich glaube, das ist sehr schlecht für die 
Schüler. Auch die Lehrer werden nervös und schlagen die Schüler. 10 
So etwas geschieht noch selten in Volksschulen, aber ich 
fürchte, daß das auch in Volksschulen bald nicht mehr so selten 
ist. 

Quellen: 
1) Das Jahrbuch der japanischen Erziehung, Gyôsei-Verlag, Tokio 15 

1987, in der Hochschulbibliothek der Fremdsprachen-Hochschule 
Tokio: A-370-51-87 

2) Grund- und Strukturdaten 1986/87, Bonn 1986, in der Hoch-
schulbibliothek der Fremdsprachen-Hochschule Tokio: L-370-2-
86/87 20 

3) Die DDR stellt sich vor, Berlin 1984 


