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3-06d Toshiaki OYA (1982)  

Was machen die Studenten außerhalb ihres 
Studiums? 

D. Andere Arten der Freizeitgestaltung 
In den Ferien, besonders in den Sommerferien, machen viele 5 
Studenten gerne Reisen. 1978 haben die Studenten in Tokio von 
April bis September durchschnittlich 1,9 mal eine Reise in Japan 
gemacht. Im Sommer fahren viele Studenten etwa eine Woche lang 
nach Nordjapan oder auf eine japanische Insel im Süden. Heute 
gibt es immer mehr Studenten, die eine Reise mit dem Auto 10 
machen. 

Außerdem machen etwa 9 % aller Studenten in Tokio Reisen ins 
Ausland, besonders nach Amerika oder West- und Südeuropa; 14 % 
aller Studenten im dritten und vierten Studienjahr machen so 
eine Reise. Besonders die Studenten im vierten Studienjahr, die 15 
schon in ein oder zwei Monaten Examen machen, fahren gerne ins 
Ausland. Fast alle fahren nur als Touristen ins Ausland, aber 
viele Studenten fahren auch ins Ausland, um eine Fremdsprache 
besser sprechen zu lernen. Wenn sie ihren Eltern sagen, daß sie 
ins Ausland fahren, um eine Fremdsprache zu lernen, geben ihnen 20 
ihre Eltern dafür oft viel Geld. So eine Reise, z. B. wenn man 
einen Monat nach Europa fährt, kostet etwa 6.000 DM. Viele 
Studenten denken, daß sie eine längere Reise nur als Studenten 
machen können. 

Deutsche Studenten verreisen auch sehr gerne. Da etwa die Hälfte 25 
des Studienjahrs Semesterferien sind, machen sie in den Ferien 
gerne Reisen durch ganz Europa. Aber für so eine Reise verdienen 
sie sich das Geld selber. Auch wenn sie mit anderen Studenten 
zusammen eine Reise machen, verhalten sie sich dabei nicht als 
Gruppenmitglieder, sondern als Individuen, die nur vorübergehend 30 
eine Gruppe bilden. Wenn drei japanische Studenten A, B und C 
zusammen eine Reise machen und A und B sagen, daß sie nach X 
fahren wollen, während C nach Y fahren will, dann gibt C nach 
und sie fahren zusammen nach X. Aber in Europa fährt C viel-
leicht in so einem Fall alleine nach Y und trifft sich dann mit 35 
den beiden, die inzwischen nach X fahren, wieder in Z. 

Ab 1970 beteiligten sich in Japan nur noch wenige Studenten an 
der Studentenbewegung. Sie hören lieber zu Hause Musik von 
Schallplatten als gemeinsam pazifistische Lieder zu singen. 
Jetzt ist Musik für junge Leute unentbehrlich. In Tokio haben 40 
die Studenten 1980 durchschnittlich 45 Schallplatten gehabt, 
1973 jedoch nur 29. 1980 haben sogar 43 % aller Studenten, die 
in Tokio ein Zimmer hatten, eine eigene Stereo-Anlage gehabt. 
1973 hörten sie gerne Propagandalieder und klassische Musik, 
aber heute hören sie auch gerne Rockmusik und Jazz. Sie interes-45 
sieren sich besonders für japanische oder amerikanische Schla-
ger, aber nur wenige Studenten hören sich gerne japanische 
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klassische Musik an. Viele Studenten hören vor allem Musik auf 
ihrer Stereo-Anlage, andere gehen oft in Konzerte mit bekannten 
Schlagersängern. 

In der Bundesrepublik hören die Studenten öfter Musik im Radio 
als von Schallplatten. Aber sie hören vielleicht mehr klassische 5 
Musik als japanische Studenten und gehen öfter in Konzerte. 

Die meisten Studenten interessieren sich für Filme und gehen 
wenigstens einmal im Monat ins Kino. In Japan kann man sich 
viele amerikanische, englische oder französische Filme in der 
Originalfassung mit japanischen Untertiteln ansehen, aber 10 
deutsche Filme sind selten zu sehen. 

Viele japanische Studenten gehen oft in kleine Kinos, in denen 
man sich billig alte Filme ansehen kann. 

In der Bundesrepublik sehen sich die Studenten auch sehr gerne 
Filme an. Aber man macht nicht so viel Reklame für Filme wie in 15 
Japan, und die Studenten überlegen sich selber, welche Filme sie 
sich ansehen wollen. Außerdem kann man sich in Europa auch in 
der Universität viele Filme in Filmklubveranstaltungen ansehen. 

In den großen Städten finden oft in Kunsthallen, in Warenhäusern 
und in Galerien Kunstausstellungen statt. Ziemlich viele Studen-20 
ten gehen dort hin, z. B. um sich dort mit ihrer Freundin zu 
treffen, während sich nicht so viele Studenten wirklich für 
Malerei interessieren. 

In Deutschland gehen viele Studenten abends ins Theater, aber in 
Japan ist das nur etwas für Leute, die sich besonders dafür 25 
interessieren. 

Die meisten Studenten gehen sehr gerne in ein Café, um sich 
miteinander zu unterhalten. In Tokio gehen 44 % aller Studenten 
in ein Café in der Nähe von der Universität, wenn sie keinen 
Unterricht haben oder der Unterricht ausfällt, während 31 % in 30 
die Bibliothek gehen. 

Viele Studenten spielen nach dem Unterricht sehr gerne chinesi-
sches Domino oder setzen sich an Flipperautomaten. Aber seit 
einigen Jahren gibt es immer weniger Studenten, die, wenn sie 
Zeit haben,  gerne chinesisches Domino spielen, weil man dazu zu 35 
viert sein muß. Viele Studenten dürfen zu Hause in ihrem Zimmer 
nicht chinesisches Domino spielen, weil der Vermieter das ver-
bietet, weil das Geräusch beim Mischen der Steine andere Leute 
stört. Es dauert sehr lange, bis ein Spiel zu Ende ist, und man 
spielt deshalb meist mehr als vier oder fünf Stunden hinterein-40 
ander, aber viele wollen auch noch etwas anderes machen, z. B. 
Tennis spielen, zum Einkaufen in ein Warenhaus gehen oder sich 
mit anderen Studenten unterhalten. 
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Manche Studenten lernen nach dem Unterricht noch Autofahren oder 
gehen zu einer Privatschule, um gesprochenes Englisch, Schreib-
maschine schreiben, Teezeremonie oder Blumenarrangement zu 
lernen. Mehr als 70 % aller Studenten und 60 % aller Studentin-
nen in Tokio machen vor dem Examen ihren Führerschein. Sie 5 
denken, es ist besser, wenn sie neben dem Studium noch so etwas 
lernen. Dabei sind sie davon überzeugt, daß es sehr gut ist, 
wenn sie zu einer Privatschule gehen, weil sie früher zur Vor-
bereitung auf die Aufnahmeprüfung auch auf eine Nachhilfeschule 
oder eine Vorbereitungsschule gegangen sind. Auch ihre Eltern 10 
sind damit einverstanden, daß sie zu so einer Schule gehen. Etwa 
80 % aller Studentinnen im Hauptstudium sagen, daß sie schon auf 
so eine Schule gegangen sind. Das zeigt, daß sie sich bemühen, 
etwas zu lernen, was sie später im Beruf verwenden können, weil 
es für sie sehr schwierig ist, nach dem Examen einen guten 15 
Arbeitsplatz zu finden, wenn sie nicht auch Schreibmaschine 
schreiben und Englisch sprechen können. Außerdem fangen fast ein 
Viertel aller Studentinnen zur Vorbereitung auf die Ehe an, 
Teezeremonie, Blumenarrangement oder Kochen zu lernen, weil man 
in Japan sagt, daß das für ein Mädchen, das heiraten will, sehr 20 
wichtig ist. 

Die männlichen Studenten gehen oft zusammen in eine Kneipe. Sie 
trinken dort Bier, Reiswein oder Whisky und unterhalten sich 
dabei miteinander über ihr Studium, die Klubs oder ihren künfti-
gen Beruf. In Tokio gehen die Studenten im Sommersemester durch-25 
schnittlich 4,2 mal in eine billige Bar oder in eine Kneipe. Da 
die Sommerferien von Mitte Juli bis Anfang September dauern, 
kann man sagen, daß die Studenten einmal im Monat in eine Kneipe 
gehen. Besonders im April laden viele ältere Studenten die neu 
immatrikulierten Studenten in eine Kneipe ein, und dabei können 30 
sie einander gut kennenlernen. Außerdem geht man im März in eine 
Kneipe, um sich von den Klubmitgliedern, die Examen machen, zu 
verabschieden. Da man an so einem Abend im allgemeinen etwa 20 
DM bis 30 DM ausgibt, versuchen einige Studenten, dafür nicht so 
viel auszugeben, indem sie so etwas in der Mensa oder im Erfri-35 
schungsraum veranstalten. Dann kostet das nur etwa 10 DM bis 15 
DM. 

In Deutschland trinken die Studenten sehr gerne Bier. Dabei 
essen sie fast nichts, und die Unterhaltung mit anderen macht 
ihnen sehr viel Freude. Aber es kommt wohl nur selten vor, daß 40 
sie mit 6 oder 7 anderen Studenten zusammen in eine Kneipe 
gehen. 

Heute interessieren sich die Studenten immer weniger für die 
Politik. In der Mainichi-Zeitung vom 29. Januar 1982 steht, daß 
74,7 % aller Studenten sich für keine Partei entschieden haben, 45 
während das 1980 erst 49 % waren. Aber 65,2 % sind dagegen, daß 
Japan Kernwaffen bekommt, und fast alle sind auch dagegen, daß 
die USA von Japan höhere Ausgaben für die Rüstung verlangen. 
Aber 57,3 % sagen, sie werden gegen ein Land kämpfen, das Japan 
angreift. Heutzutage interessieren sich die Studenten fast nur 50 
für ihr Vergnügen und hoffen nur, daß ihnen selber nichts 
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passiert. An den Universitäten gibt es nur wenige politische 
Klubs. Auch 1968 haben sich trotz der Studentenbewegung nicht 
viel mehr Studenten als heutzutage für Politik interessiert. 
Vielleicht hängt das damit zusammen, daß nur wenige Studenten 
etwas für andere Leute tun wollen, z. B. sich um ältere Leute 5 
oder Behinderte kümmern oder Leute in Altersheimen oder Kranken-
häusern besuchen und versuchen, ihnen irgendwie zu helfen. Die 
meisten Studenten denken nur an sich selbst und haben immer 
weniger Lust, etwas für andere zu tun. 

In Europa interessieren sich die Studenten viel mehr für Politik 10 
als in Japan, und sie diskutieren sehr gerne über Politik. In 
der Bundesrepublik sind die meisten Studenten Anhänger einer 
Partei. Dieser Unterschied zwischen Japan und der Bundesrepublik 
hängt damit zusammen, daß es in der Bundesrepublik die Wehr-
pflicht gibt und Japan nur vom Meer umgeben ist. Außerdem inter-15 
essieren sich die deutschen Studenten auch für soziale Probleme, 
und in Deutschland gibt es mehr Gruppen als in Japan, deren Mit-
glieder sich um ältere Leute oder Behinderte kümmern. 

Quellen: 
1) Die Studenten in Tokio (Tokyo no Daigakusei), Shufunotomo-20 
Verlag, Tokio 1981 (680 Yen) 
2) Mainichi-Zeitung von 24. Januar 1982 Seite 3 
3) Der Bericht vom 22. 1. 1981 ,,Was machen die Studenten 
außerhalb ihres Studiums?" von Frl. Yamamoto 


