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2-13 Toyozo FURUHASHI (1980)  

Kinder, die dem Unterricht nicht folgen 

können 

Ich stelle mir vor, daß über dieses Thema ein Oberschullehrer und 

ein Student diskutieren. Der Lehrer hat früher auch schon an einer 5 
Volksschule und einer Mittelschule Unterricht gegeben. Der Student 

lernt seit drei Jahren an einer Hochschule Deutsch und ist letztes 

Jahr in der Bundesrepublik gewesen. In der Bundesrepublik hat er in 

einigen Schulen beim Unterricht zugehört. 

Student: Guten Tag, Herr Studienrat! 10 

Lehrer: Guten Tag! 

S: In letzter Zeit steht oft in der Zeitung, daß es in jeder Klasse 
Schüler gibt, die dem Unterricht nicht folgen können, und etwa ein 

Drittel im Unterricht nicht gut mitkommen. 

L: Ja, das stimmt. Während des Unterrichts machen solche Kinder Krach, 15 
unterhalten sich mit ihrem Nachbarn oder sitzen nur da und warten 

auf das Ende des Unterrichts. Im Unterricht muß ich sie oft ermahnen, 

doch nicht so laut zu sein. Aber natürlich gibt es andererseits auch 

Schüler, die noch mehr lernen möchten, als sie in der Schule lernen, 

und sie langweilen sich beim Unterricht. 20 

S: Warum können so viele Kinder dem Unterricht nicht folgen?  

L: Dafür gibt es verschiedene Gründe. 

S: Meiner Meinung nach liegt das vor allem an dem heutigen japanischen 
Erziehungasystem. Ich glaube, die Erziehung ist in Japan so ähnlich 

organisiert wie in Deutschland im System der Gesamtschule. 25 

L: Wieso? 

S: Sonst sind in Deutschland die schlechten Schüler in der Volksschule 
und nur die guten auf dem Gymnasium, aber in die Gesamtschule gehen 

Volksschüler, Mittelschüler und Oberschüler zusammen, und in Japan 
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haben alle gleichaltrigen Kinder denselben Unterricht. Aber die 

Kinder haben natürlich verschiedene Interessen und Fähigkeiten. 

Beispielsweise gibt es vielleicht Kinder, die statt Rechnen zu lernen 

lieber Sport treiben möchten. Einige Kinder haben gute Zensuren in 

Mathematik, aber schlechte in Englisch. Dagegen haben andere Kinder 5 
gute Zensuren in Englisch, aber schlechte in Mathematik. Trotzdem 

haben alle Kinder in Japan denselben Unterricht in Mathematik oder 

in Englisch. Ich glaube, das geht nicht. Was sagen Sie dazu? 

L: Ich bin ganz Ihrer Meinung. Bei unserer Art des Unterrichts wird 
der Unterschied in den Leistungen immer größer, und wir können nicht 10 
gut Unterricht geben, der für alle gut ist. Aber wenn man in der Schule 

den Kindern Unterricht gibt, der ihren Fähigkeiten und ihren 

Interessen entspricht, sind sicher die meisten Leute dagegen und 

sagen, es dürfte keine Diskriminierung in der Erziehung geben. 

Deswegen müssen wir allen Kindern denselben Unterricht geben. Das 15 
macht man aber in Deutschland wohl noch nicht einmal auf der 

Gesamtschule. Dort sind alle zusammen, aber im Unterricht bildet man 

Gruppen je nach den Fähigkeiten. Ich glaube, man spricht da auch von 

besonderen Leistungskursen. Aber bei uns in Japan wird immer gleich 

von Diskriminierung gesprochen. 20 

S: Natürlich sollte es keine Diskriminierung in der Erziehung geben. 
Aber ich glaube, unterschiedliche Behandlung ist etwas ganz anderes 

als Diskriminierung. Wenn ein Kind sich für Musik interessiert, 

sollte man etwas für seine musikalischen Fähigkeiten tun, und wenn 

ein Schüler in Mathematik nicht so gut ist, sollte man leichteren 25 
Unterricht geben. Für solche Schüler gibt es in deutschen 

Gesamtschulen besondere Förderkurse. Wichtig ist nicht, daß man allen 

Kindern denselben Unterricht gibt, sondern daß man allen die gleiche 

Chance gibt, etwas zu lernen. 

L: Ich fürchte nur, Ihr Ideal läßt sich nicht realisieren. Das würde 30 
sehr kompliziert. 

S: Vielleicht haben Sie da recht. Solche Gesamtschulen sind 
tatsächlich zu groß und zu kompliziert. Aber Sie wollten mir noch 

andere Gründe für die Situation bei uns in Japan nennen. 

L: Heute müssen die Kinder so viel lernen, daß sie nicht alles 35 
verstehen, was sie lernen müssen. Die Kinder müssen auch in den 
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Sommerferien und in den Weihnachtsferien viele Hausaufgaben machen. 

Viele Kinder gehen nach dem Unterricht noch in eine Nachhilfeschule. 

Man läßt die Kinder nicht mehr genug spielen. Ich gebe den Kindern 

deshalb nur wenig Hausaufgaben auf. 

S: Ich glaube auch, daß Kinder viel Zeit zum Spielen haben sollten. 5 
Ich selber war auch so ein Kind, das in der Schule nicht gut mitkam, 

als ich noch zur Volksschule ging. Nach dem Unterricht habe ich immer 

noch mit Freunden auf den Feldern gespielt, bis es dunkel wurde; 

deshalb habe ich fast keine Hausaufgaben gemacht. Außerdem habe ich 

anderen Kindern oft Streiche gespielt. Deswegen hat mein Lehrer mich 10 
oft auf dem Korridor stehen lassen, während die anderen Kinder in 

der Klasse saßen. 

L: Als Kind ist es mir in der Volksschule auch so ergangen. Sehen 

Sie sich, bitte, einmal diese Tabelle hier an! 

 15 
Hier sehen Sie, wieviele Schüler in diesen Ländern in einer Klasse 

sind. In Japan sind zu viele Schüler in einer Klasse, und da es zu 

wenig Lehrer gibt, können wir uns mit den Schülern nicht genug 

beschäftigen. In keinem anderen Land sind mehr Schüler in einer Klasse 

als in Japan. Jetzt hat das Kultusministerium vor, die Zahl der 20 
Schüler je Klasse auf 40 zu verringern, aber bis jetzt weiß noch 

niemand, wann das geschehen soll. 

S: In der Mittelschule ist der Unterschied zu anderen Ländern noch 
größer. Ich glaube, da die Schüler in der Mittelschule schon älter 

sind, wird das Problem dann noch komplizierter. 25 

L: Da haben Sie recht. Im allgemeinen hätten die Schüler gerne bessere 
Zensuren und bemühen sich darum, später auf eine gute Oberschule zu 

kommen. Dafür gehen einige Schüler in Nachhilfeschulen oder haben 

Nachhilfeunterricht. Aber die Schüler, die im Unterricht nicht 

mitkommen, glauben, sie sind nicht ausreichend begabt, und werden 30 
in ihrer Klasse immer mehr isoliert. Ich vermute, dieses Gefühl ist 

die Ursache dafür, daß sie im Unterricht Karten spielen oder sich 

unterhalten. 

S: Gibt es jetzt schon Schüler, die im Unterricht Karten spielen? 
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L: Die gibt es, und es kommt sogar auch in der Mittelschule schon 
vor, daß Schüler ihren Lehrer schlagen. 

S: Das ist ja unglaublich. Und wie ist das dann in der Oberschule? 

L: In Japan gehen heute schon mehr als 90 % nach der Mittelachule 
noch auf eine Oberschule. Aber nicht alle Oberschulen gelten als gut, 5 
und es gibt eine Rangordnung der Oberschulen. An Oberschulen, die 

als nicht so gut angesehen werden, schämen sich die Schüler, daß sie 

auf so eine Oberschule gehen, und bemühen sich nicht darum, auf der 

Oberschule noch etwas zu lernen. 

S: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich selber bin bei der 10 
Aufnahmeprüfung an einer bekannten Oberschule durchgefallen; deshalb 

kann ich solche Minderwertigkeitsgefühle gut verstehen. 

L: Das heutige Aufnameprüfungssystem der Universitäten hat einen 
großen Einfluß auf die Situation an den Oberschulen. Die Schüler 

müssen sehr viel lernen, was sie eigentlich gar nicht brauchen, nur 15 
um die Aufnahmeprüfung an einer Universität zu bestehen. 

S: Das will ich meinen. Darüber habe ich einmal etwas in einem Bericht 
über das Thema „Vorbereitungsschule“ geschrieben. Bitte, lesen Sie 

sich diesen Bericht von mir einmal durch! Leider muß ich schon gehen, 

weil ich mich mit meiner Freundin verabredet habe, ins Kino zu gehen. 20 
Ich danke Ihnen, daß Sie mir so viel Zeit geopfert haben. 

L: Bitte schön! Ich muß jetzt auch nach Hause gehen. Auf Wiedersehen! 

S: Auf Wiedersehen, Herr Studienrat! 


