
2-02) Die Erziehung in der Familie und in Kindergärten Seite 1 von 10 
  
2-02 Shinko TERAMOTO (1987)  

Die Erziehung in der Familie und in 
Kindergärten 

A. Die Erziehung der Kinder bis zum Alter von 6 Jahren in Japan 
1. Die Erziehung in der Familie 5 
Für die Kindererziehung ist in Japan hauptsächlich die Mutter zu-
ständig. Der Vater hat dabei nur wenig zu sagen. Er muß von früh 
morgens bis spät abends arbeiten; deshalb hat er außer an Sonn- und 
Feiertagen wenig Zeit für seine Kinder. 

Die Mutter kümmert sich viel um ihr Kind, wenn es noch klein ist, 10 
aber manchmal auch, wenn es schon groß ist. Solange das Kind noch 
klein ist, hilft sie ihm beim Essen, Baden, An- und Ausziehen und 
Händewaschen. Viele Kinder schlafen bei ihrer Mutter im Bett. Wenn 
die Mutter mit ihrem Kind zusammen weggeht, nimmt sie es auf den Arm, 
trägt es auf dem Rücken oder hält es an der Hand. Die Mutter muß 15 
stets bereit sein, ihrem Kind zu helfen. Das hängt aber auch damit 
zusammen, daß viele Mütter in Japan ziemlich ungeduldig sind und 
nicht warten wollen, bis ihr Kind alleine langsam mit etwas fertig 
wird. Sie sagen oft zu ihrem Kind: „Mach schnell!" oder „Komm 
schnell!" Die meisten Mütter lassen ihr Kind fast nie etwas alleine 20 
machen. Deshalb gibt es Kinder, die ohne ihre Mutter nichts machen 
können und sich fast nie von selber zu etwas entschließen. 

In Japan nimmt die Mutter ihr Kind immer mit, wenn sie einkaufen 
geht, wenn sie in ein Warenhaus geht, wenn sie ins Theater geht oder 
wenn sie Bekannte besucht. Sie läßt ihr Kind nicht allein zu Hause. 25 

Viele Eltern wollen, daß ihre Kinder selbständig werden, aber die 
meisten Japaner denken, es ist nicht gut, wenn die Kinder ihren 
Eltern widersprechen. Man sagt, die Kinder sind lieb und gut, wenn 
sie ihren Eltern gehorchen. Diese Denkweise beruht auf der Lehre des 
Konfuzianismus. Viele Eltern fühlen sich wohl alleingelassen, wenn 30 
ihre Kinder sich früh von ihnen unabhängig machen. Das hängt mit der 
japanischen Mentalität zusammen. Japaner möchten im allgemeinen 
lieber mit anderen zusammen sein und verlassen sich lieber aufeinan-
der als alleine zu sein und sich alles selber zu überlegen. 

In Japan sind viele Kinder sehr verwöhnt. Die Eltern geben ihnen 35 
fast alles, was sie haben wollen. Aber wenn die Eltern einmal auf 
einen Wunsch ihrer Kinder nicht eingehen, fangen die Kinder gleich 
an, laut zu schreien, auch wenn sie gerade auf der Straße oder in 
einem Warenhaus sind. Zuerst versuchen die Eltern, sie zu beschwich-
tigen, dann schimpfen sie mit ihnen, aber meist sehen sie sich doch 40 
dazu gezwungen, ihnen zu kaufen, was sie haben wollen, oder sie 
geben ihnen statt dessen etwas Süßes, damit sie aufhören zu schreien. 
Denn die Eltern fürchten, daß das Geschrei ihrer Kinder andere Leute 
stören könnte. In Japan überlassen die Eltern im Zug ihren Kindern 
die Sitzplätze und bleiben vor ihnen stehen, wenn es nicht genug 45 
Sitzplätze gibt. Auch wenn Kinder im Zug oder in einem Warenhaus 
Lärm machen oder herumlaufen, ermahnen die Eltern, besonders junge 
Eltern, sie manchmal nicht. Aber wenn andere Leute die Kinder aus-
schimpfen, sind ihnen die Eltern manchmal böse. Deshalb ermahnen 
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viele Leute die Kinder anderer Leute nicht. In Japan denkt man, 
Kinder gehören zu ihren Eltern und haben nur über ihre Eltern auch 
Beziehungen zu anderen Menschen. Außerdem fehlt es vielen Erwachse-
nen an dem Gefühl dafür, wie man sich in der Öffentlichkeit verhal-
ten sollte. Deshalb wissen sie nicht, was für ein Verhalten man von 5 
den Kindern verlangen sollte. 

Die Mutter bestraft die Kinder viel öfter als der Vater, weil sie 
viel mehr Zeit mit den Kindern zusammen verbringt als er. Sie be-
straft die Kinder im allgemeinen nicht so streng wie der Vater, aber 
die Mutter schimpft sofort, auch wenn ein Kind nur etwas falsch 10 
macht. Dagegen bestraft der Vater die Kinder nur selten. Wenn er 
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 wegen Kleinigkeiten bestrafen 
soll. Aber wenn der Vater böse wird, bekommen die Kinder meist große 15 
Angst. Er schlägt die Kinder oft ins Gesicht oder auf den Po. Dann 
bittet die Mutter den Vater oft, damit aufzuhören. 

Wenn die Kinder überhaupt nicht tun wollen, was die Eltern sagen, 
schlagen die Eltern die Kinder verhältnismäßig oft ins Gesicht, auf 
den Po oder auf den Kopf. Früher sperrten die Eltern die Kinder auch 20 
in einem dunkeln Zimmer oder in einem Abstellraum ein, oder gaben 
ihnen kein Abendessen. Heutzutage bestrafen die Eltern ihre Kinder 
viel weniger mit körperlichen Strafen als früher. Jetzt glauben 
immer mehr Leute, daß nicht nur die Lehrer, sondern auch die Eltern 
die Kinder nicht schlagen sollten. Sie denken, wenn man die Kinder 25 
schlägt, ist das schlecht für sie, 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 viele Leute, daß es keinen Sinn hat, die 30 
Kinder zu schlagen. Einige sagen aber auch, man darf vor allem 
kleinere Kinder leicht schlagen, weil es sehr schwer ist, ihnen mit 
Worten allein bewußt zu machen, was sie nicht tun dürfen und warum. 

Frl. Haga: Als Frl. Haga noch klein war, hat sie sehr gerne mit etwa 
10 Kindern von etwa 3 bis 12 Jahren zusammen draußen gespielt. In 35 
der Nähe von ihrer Wohnung gab es einen unbebauten Platz, einen Fluß 
und Kohlfelder. Auf dem unbebauten Platz und am Ufer des Flusses 
haben sie Seilspringen, Verstecken oder „Vater und Mutter" gespielt. 
Auf den Kohlfeldern haben sie grüne Raupen gefangen. Wenn es gereg-
net hat, hat sie manchmal mit den anderen Kindern in den Pfützen 40 
gespielt. Sie hat einen Regenmantel und Regenschuhe angezogen und 
einen Regenschirm mitgenommen. Sie ist jeden Morgen um 6.30 Uhr 
aufgestanden, weil sie alle früh aufgestanden sind. Sonntags hat sie 
von früh morgens bis zum Abendessen mit den anderen Kindern gespielt. 
Zu Mittag hat sie bei der Familie gegessen, bei der sie gerade 45 
gewesen ist. Sie hat selten ferngesehen. Zum Kindergarten war es 
ziemlich weit. Ihre Mutter hat sie zur Bushaltestelle gebracht, und 
sie ist alleine zum Kindergarten gefahren und alleine mit dem Bus 
zurückgekommen. 

Frl. Shono: Frl. Shono ist das älteste Kind ihrer Eltern. Ihre 50 
Eltern wollten, daß aus ihr ein artiges Kind wird. Deshalb haben 
ihre Eltern sie streng erzogen. Ihre Mutter hat etwa 2 Jahre lang an 
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einem Fernkurs für Kindererziehung teilgenommen. Die Firma, die den 
Kurs veranstaltet, hat den Müttern jeden Monat eine Zeitschrift 
geschickt, in der steht, wie man als Mutter seine Kinder erziehen 
soll. Wenn Frl. Shono sich die Zähne geputzt hat, sich gewaschen 
oder sich gekämmt hat, durfte sie dafür jedesmal ein kleines Bild-5 
chen aufkleben, das die Firma geliefert hatte. Sie hat sich jeden 
Morgen trocken abgerieben oder sich mit einem feuchten, kalten 
Handtuch abgerieben. Meist hat sie mit ihrem Bruder, der ein Jahr 
jünger ist als sie, und einem Kind, das in der Nähe gewohnt hat, zu 
dritt gespielt. Wenn sie zu Hause gespielt haben, haben sie meist im 10 
Kinderzimmer mit Puppen gespielt. Wenn sie draußen gespielt haben, 
haben sie am Reck in ihrem Garten geturnt, und im Sommer haben sie 
oft am Strand im Wasser gespielt. Sie ist nicht gerne in den Kinder-
garten gegangen, sondern nur, weil ihre Eltern das wollten, aber sie 
hat eine Kindergärtnerin geliebt und wollte immer bei ihr sein. Sie 15 
war etwas kränklich, und wenn sie sich sehr aktiv bewegt hat, war 
sie am nächsten Tag immer sehr müde. Ihre Mutter wollte etwas für 
ihre Gesundheit tun. Deshalb hat sie japanisch tanzen gelernt. Ihr 
Vater hat oft Bücher für sie gekauft und ihr daraus vorgelesen. Sie 
hat auch selber gerne Bücher gelesen. Ihre Eltern haben sie lernen 20 
und lesen lassen, was sie wollte. 

2. Kindergärten in Japan 
Kindergärten unterstehen in Japan der Aufsicht des Kultusministeri-
ums. In Japan sind die Kindergärten Einrichtungen der Vorschulerzie-
hung für drei- bis fünfjährige Kinder. Das Kultusministerium hat zu 25 
den Zielen der Kindererziehung im Gesetz über das Schulwesen er-
klärt: „In einem Kindergarten bringt man den Kindern bei, was sie 
lernen müssen, um allmählich selbständig zu werden, indem man für 
eine den Kindern entsprechende Umgebung sorgt und ihre körperliche 
und geistige Entwicklung fördert." Am wichtigsten sind bei der 30 
Kindererziehung nach Meinung des Kultusministeriums: 

1.) Die Gesundheit: Die Kinder sollen sich daran gewöhnen, sich 
immer sauber zu halten, Interesse für verschiedene Bewegungsspiele 
entwickeln und ihre Spiele selber gestalten lernen. 
2.) Das Leben in der Gemeinschaft: Die Kinder sollen sich auf das 35 
Zusammenleben mit anderen einstellen, für sich selber sorgen und Gut 
und Schlecht zu unterscheiden lernen. 
3.) Die Natur: Die Kinder sollen Pflanzen und Tiere lieben. 
4.) Die Sprache: Die Kinder sollen gut zuhören und richtig sprechen 
lernen. 40 
5.) Musik und Rhythmus: Man soll die Kinder zum Musikhören anleiten 
und dazu, in der Musik und der Bewegung ihre Gefühle zum Ausdruck zu 
bringen. 
6.) Malen und Werken: Die Kinder sollen ihre eigenen Vorstellungen 
darstellen und dabei viele verschiedene Stoffe und Werkzeuge zu 45 
benutzen lernen. 

Diese sechs Ziele hängen miteinander zusammen. Im Kindergarten 
bringt man den Kindern diese Dinge nicht in Unterrichtsform nach 
einem Stundenplan wie in der Volksschule oder der Mittelschule bei, 
sondern sorgt dafür, daß die Kinder sich damit beschäftigen, indem 50 
man sie im täglichen Zusammenleben und im Spiel dazu anleitet. Die 
Kindergärtnerinnen müssen das, was die Kinder lernen sollen, unter 
Beachtung dieser Ziele auswählen, miteinander in Verbindung bringen 
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und entsprechende Erziehungspläne machen. Beispielsweise kann eine 
Kindergärtnerin Klavier spielen und die Kinder dazu singen lassen, 
damit die Kinder sich die Musik aneignen. Aber Singen allein ist 
nicht genug. Man muß dafür sorgen, daß die Kinder sich zur Musik 
bewegen oder selber irgendein Instrument benutzen. Es gibt viele 5 
Lehrmittel, und die Kindergärtnerin muß sich gut überlegen, was für 
Lehrmittel sie verwendet. Man unterscheidet zwischen freiem Spiel 
und gemeinschaftlicher Aktivität. Freies Spiel bedeutet, daß die 
Kinder ihr eigenes Lieblingsspielzeug mitbringen und damit spielen. 
Gemeinschaftliche Aktivität bedeutet, daß die Kinder zusammen etwas 10 
tun, z. B. singen, malen oder tanzen. Je älter die Kinder sind, 
desto mehr Zeit verbringen sie mit gemeinschaftlichen Aktivitäten. 

1984 gab es in Japan etwa 15 000 Kindergärten. In Japan besuchten 
1984 etwa 64 % aller Kinder zwischen 3 und 6 Jahren einen Kindergar-
ten. (94 % aller Kinder zwischen 3 und 6 Jahren besuchten 1984 einen 15 
Kindergarten oder eine Kinderkrippe.) Die Zahl der öffentlichen 
Kindergärten war 1946 noch fast so groß wie die Zahl der privaten 
Kindergärten. 1946 war die Zahl der Kinder, die in öffentliche 
Kindergärten gingen, größer als die Zahl der Kinder, die in private 
Kindergärten gingen, aber jetzt ist das umgekehrt. Wenn man beide 20 
Tabellen mit einander vergleicht, erkennt man, daß das Kultusmi-
nisterium sich nach und nach immer mehr auf die privaten Kindergär-
ten verlassen hat. 1984 gingen 75 % der Kindergartenkinder in 
private Kindergärten. Es gibt zu wenig öffentliche Kindergärten; 
deshalb müssen viele Leute ihre Kinder in private Kindergärten 25 
schicken. Die Aufnahmegebühr und der Monatsbeitrag sind bei privaten 
Kindergärten sehr hoch. 

Die Kindergärtnerinnen sind meist noch nicht verheiratet und haben 
selber keine Kinder. 41 % der Kindergärtnerinnen sind jünger als 25 
Jahre und 21 % der Kindergärtnerinnen sind 25 bis 30 Jahre alt. Sie 30 
arbeiten durchschnittlich 9 Jahre lang in einem Kindergarten und 
hören dann mit der Arbeit als Kindergärtnerin auf, meist dann, wenn 
sie sich entscheiden, zu heiraten oder wenn sie ein Kind erwarten. 

 

 35 

 

 
 
 

 40 

 

Quelle: Das Jahrbuch der japanischen Erziehung, Gyôsei-Verlag Tokio, 
1986 

Berichte über Exkursionen zu Kindergärten 
a) Frl. Shôno und Frl. Tanaka haben sich am 11. Dezember 1986 den 45 
Ishikawa-Kindergarten angesehen. Sie waren bei einer Gruppe von 
Fünf- und Sechsjährigen. 35 Kinder bildeten eine Gruppe. Frl. Shôno 
und Frl. Tanaka denken, daß 35 Kinder für eine Kindergärtnerin zu 
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viel sind. Da in diesem Kindergarten in ein paar Tagen eine öffent-
liche Veranstaltung für die Eltern stattfinden sollte, übten einige 
Kinder Tänze, ein kleines Theaterspiel und eine Vorführung von 
Bildern, zu denen sie etwas erzählen sollten. Während die Kinder-
gärtnerin einer Gruppe so etwas beibrachte, malten andere Kinder 5 
oder machten, was sie wollten. Wenn die Kinder der Kindergärtnerin 
morgens etwas Geld geben, bekommen sie als Mittagessen etwas Brot 
und Milch. Aber die meisten Kinder bringen sich etwas zu essen mit. 
Alle Kinder hatten die gleiche Kleidung an. In diesem Kindergarten 
lernen einige Kinder schon etwas Englisch. In dem Raum stand ein 10 
Klavier, und wenn die Kinder singen, begleitet die Kindergärtnerin 
sie auf dem Klavier, z. B. wenn sie morgens einander begrüßen und 
bevor sie zu Mittag essen. 

b) Frl. Masuya und Frl. Teramoto haben sich am 11. Dezember 1986 in 
der Nähe von unserer Hochschule den „Kindergarten zum Veilchen" 15 
(Sumire-Kindergarten) angesehen. In dem Kindergarten sind etwa 120 
Kinder von 3 bis 5 Jahren. Es gibt eine Gruppe für dreijährige 
Kinder, zwei Gruppen für vierjährige Kinder und zwei Gruppen für 
fünfjährige Kinder. Für jede Gruppe ist eine Kindergärtnerin 
zuständig. In diesem Kindergarten ist auch ein Kindergärtner. Er 20 
turnt jeden Tag mit allen Gruppen. Als Frl. Masuya und Frl. Teramoto 
dort waren, hat er einer Gruppe von Vierjährigen beigebracht, wie 
man Seil springt. Alle Gruppen haben einfache Spiele gespielt oder 
auf Mundharmonikas, Triangeln und Trommeln zusammenzuspielen geübt, 
um Ende Dezember ihren Eltern so etwas vorzuführen. Jede Gruppe 25 
hatte ihren eigenen Charakter. In einer Gruppe spielten die Kinder 
sehr lustig, aber während sie eine Spielszene einübten, um sie ihren 
Eltern vorzuführen, unterhielten sie sich miteinander immer über 
etwas anderes, und die Kindergärtnerin mußte immer wieder laut sagen, 
sie sollten das lassen. In einer anderen Gruppe waren alle Kinder 30 
sehr still, und einige Kinder weinten, weil sie mit der Spielszene 
Schwierigkeiten hatten. Sie wollten Märchenspiele aufführen: in der 
einen Gruppe „Rotkäppchen", in der anderen „Des Königs neue Kleider". 
Theater zu spielen ist für Kindergartenkinder zu schwer. Deshalb 
verwendeten sie für jede Spielszene ein Tonband mit Musik und Texten, 35 
so daß man alles versteht, wenn man nur das Tonband hört. Die Kinder 
sagen nur ein paar einfache Worte und bewegen sich zur Musik. 

Die Leiterin des Kindergartens hat gesagt, sie kennt die Namen aller 
Kinder und weiß auch etwas über den Charakter jedes Kinds. Sie hat 
auch gesagt, daß die Kindergärtnerin auf die Kinder großen Einfluß 40 
ausübt und daß die Atmosphäre in jeder Gruppe von der 
Kindergärtnerin abhängt. 

c) Frl. Hoshii, Frl. Kobayashi, Frl. Murata und Frl. Yano haben sich 
am 12. Dezember 1986 in der Nähe von unserer Hochschule (an der 
Jizô-Straße) den „Kindergarten zur weißen Taube" (Shirobato-Kinder-45 
garten) angesehen. In dem Kindergarten sind etwa 190 Kinder von 3 
bis 5 Jahren und 14 Kindergärtnerinnen. Es gibt 2 Gruppen für 
dreijährige Kinder und 6 Gruppen für vier- und fünfjährige Kinder. 
Die Gruppen für dreijährige Kinder bestehen aus 15 Kindern und die 
Gruppen für vier- und fünfjährige Kinder aus 27 oder 28 Kindern. Die 50 
Kinder gehen montags bis samstags in den Kindergarten. Zwischen 8.10 
Uhr und 9.15 Uhr bringen die Mütter ihre Kinder zum Kindergarten. 
Montags, dienstags, donnerstags und freitags holen die Mütter die 
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Kinder etwa um 14 Uhr ab, aber mittwochs und samstags schon um 11 
Uhr. An vier Tagen in der Woche essen die Kinder im Kindergarten zu 
Mittag. Das Mittagessen wird für alle aus einer Großküche gebracht. 
In diesem Kindergarten läßt man die Kinder machen, was sie wollen. 
Niemand zwingt die Kinder dazu, etwas zu machen, was sie nicht 5 
machen wollen. Zum Beispiel: Wenn einige Kinder mit einer Kinder-
gärtnerin zusammen ein Lied singen, brauchen die Kinder, die dazu 
keine Lust haben, nicht zu singen, und dürfen etwas anderes machen. 
Die Kinder haben keinen Unterricht; sie spielen immer nur. Natürlich 
müssen die Kinder die Spielsachen aufräumen, mit denen sie gespielt 10 
haben, aber die Kinder machen das gerne mit den Kindergärtnerinnen 
zusammen. 

Der Leiter des Kindergartens hat gesagt, Frauen, die schon verheira-
tet sind und selber Kinder haben, falle es schwer, sich um die 
Kinder im Kindergarten zu kümmern, weil es sehr anstrengend ist, im 15 
Kindergarten immer alle Kinder im Auge zu behalten. Außerdem haben 
sie nicht nur, wenn die Kinder im Kindergarten sind, viel zu tun, 
sondern sie müssen sich auch gemeinsam überlegen, was sie mit den 
Kindern machen wollen. Das ist keine Halbtagsbeschäftigung, denn 
auch wenn sie z. B. ein Fest planen, machen die Kindergärtnerinnen 20 
selbst, was sie dazu brauchen. Der Garten ist zu klein, und damit 
sich die Kinder dort nicht schmutzig machen, wenn es regnet, ist die 
Erde mit einer Kunststoffmasse abgedeckt wie auf manchen Tennisplät-
zen. 

d) Prof. Steinberg, Frl. Hashimoto und Frl. Nagatake haben sich am 25 
15. Dezember 1986 einen buddhistischen Kindergarten angesehen, den 
Kindergarten „Morgensonne", 300 Meter südlich von unserer Hochschule. 
In diesem Kindergarten arbeitet man in 3 Gruppen: eine für Dreijäh-
rige, eine für Vierjährige und eine für Fünfjährige. In der Gruppe 
der Fünfjährigen waren 28 Kinder. Die Kindergärtnerin hat sie aufge-30 
fordert, einander Postkarten zu schreiben. Sie hat ihnen in verein-
fachter Form erklärt, was man auf die Vorderseite schreibt. Prof. 
Steinberg hat sich gewundert, daß fast alle die japanische Silben-
schrift schon gut schreiben und lesen können, obwohl sie erst in 4 
Monaten in die Schule kommen. Die Kindergärtnerin hat gesagt, sie 35 
bringen den Kindern so etwas nicht bei; sie lernen das zu Hause oder 
von anderen Kindern, die das schon können. Viele Eltern denken, daß 
die Kinder schon im Kindergarten anfangen sollen, schreiben zu 
lernen, also ehe sie in die Volksschule kommen. In dieser Stunde 
haben die Kinder eine Postkarte an ein anderes Kind geschrieben. Die 40 
meisten Kinder haben auf die Postkarten Bilder gemalt und etwas in 
Silbenschrift geschrieben. Aber ein Kind hat nur etwas geschrieben. 
Ein anderes Kind bekam von der Kindergärtnerin eine Tasche, um als 
Briefträger die Postkarten aus dem Briefkasten zu holen, in die 
Tasche zu stecken und dann zu verteilen. Inzwischen hat die Kinder-45 
gärtnerin den Kindern gesagt, daß diesmal vielleicht nicht jeder 
eine Postkarte bekommt, damit sie nicht enttäuscht sind, wenn der 
Briefträger nicht zu ihnen kommt. In der Gruppe der Dreijährigen 
haben die Kinder in der Zeit, in der Prof. Steinberg, Frl. Hashimoto 
und Frl. Nagatake dabei waren, nur eine Stunde lang gespielt. Sie 50 
haben sich ihr Spielzeug und ihre Spielkameraden selber ausgesucht. 
Die Kindergärtnerin ist von Gruppe zu Gruppe gegangen und hat mit 
den Kindern darüber gesprochen, was sie gerade gespielt haben. Sie 
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hat ihnen auch von sich aus Spielzeug gebracht, aber damit haben 
nicht alle gespielt. Sie hat den Kindern fast keine Anleitung gege-
ben, wie sie mit dem Spielzeug spielen sollten. Sie hat jedoch 
selber ein bißchen mitgespielt. 

Das ist zwar ein Kindergarten, der zu einem buddhistischen Tempel 5 
gehört, aber von Buddhismus merkt man dort nicht viel. Nur z. B. zu 
Buddhas Geburtstag am 8. April gehen die Kinder in den Tempel. 
Manchmal machen die Kinder im Tempel auch ganz einfache Meditations-
übungen, bei denen sie 5 oder 10 Minuten lang ganz still sitzen 
müssen. Die Kindergärtnerinnen haben gesagt, daß man in diesem 10 
Kindergarten vor allem Wert darauf legt, daß die Kinder lernen, mit 
einander zu spielen. Die Kinder schienen gut mit einander auszukom-
men. Sie waren gar nicht neugierig und haben sich nicht darum 
gekümmert, daß Prof. Steinberg, Frl. Hashimoto und Frl. Nagatake 
dabei waren. 15 

B. Die Erziehung der Kinder bis zum Alter von 6 Jahren in 
Deutschland 
1. Die Erziehung in der Familie 
Bei der Kindererziehung spielt die Mutter traditionsgemäß eine 
größere Rolle als der Vater. Aber besonders wenn die Eltern beide 20 
berufstätig sind, teilen sie die Arbeit der Kindererziehung etwa 
gleichmäßig unter einander auf. Es gibt auch Erziehungsurlaub für 
Väter. An Kursen für junge Eltern, z. B. über das Wickeln und die 
Zubereitung der Babynahrung, die überall von kirchlichen und öffent-
lichen Stellen angeboten werden, nehmen die Eltern oft zu zweit teil. 25 
Heutzutage haben die Väter mehr Interesse an der Kindererziehung als 
früher. 

In Deutschland erzieht man Kinder möglichst früh zur Selbständigkeit. 
Man hält die Kinder dazu an, selber zu machen, was sie schon alleine 
machen können, damit sie so weit wie möglich von den Eltern unabhän-30 
gig werden. 

Die Eltern versuchen, dem Kind einen möglichst großen Freiraum zu 
gewähren. Die Kinder schlafen normalerweise alleine in einem Bett. 
Wenn die Mutter mit ihrem Kind zusammen weggeht, nimmt sie es nur 
selten auf den Arm, sondern legt ihr Kind, wenn es noch nicht laufen 35 
kann, in den Kinderwagen. Viele junge Eltern benutzen auch Tragetü-
cher oder Kindersitze aus Stoff, in denen sie ihre Kinder tragen 
können. Wenn ein Kind beim Laufen noch etwas unsicher war, hat die 
Mutter ihm früher manchmal einen Gürtel wie das Halsband eines 
Hundes um die Schultern gelegt und das Kind daran festgehalten, 40 
damit es nicht hinfällt oder wegläuft und etwas Gefährliches tut, 
aber das macht man heute nur noch selten. 

Für Europäer ist es auch wichtig, daß den Kindern der Unterschied 
zwischen Erwachsenen und Kindern bewußt gemacht wird. Deshalb lassen 
die Eltern ihr Kind allein zu Hause und nehmen es nicht mit, wenn 45 
sie zu einer Party, ins Theater oder in ein Konzert gehen, denn „so 
etwas ist nichts für Kinder". 

Kinder sagen im allgemeinen auch ihren Eltern gegenüber, was sie 
selber meinen, und wenn das falsch ist, erklären die Eltern den 
Kindern das so, daß sie selber verstehen, warum das, was sie gedacht 50 
hatten, falsch ist. Wenn ein Kind etwas Schlechtes tut, sagen die 
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Eltern z. B.: „Was geschieht, wenn du so etwas tust?" „Sieh dir mal 
an, was du da gemacht hast, und überleg dir, ob das auch für die 
anderen gut ist!“ Das liegt daran, daß man in Europa denkt, es ist 
besonders wichtig, selbständig denken zu lernen und seine eigene 
Meinung zu sagen. Deutsche lernen schon, klar zu sagen, was sie 5 
wollen, wenn sie noch klein sind. 

Man achtet sehr darauf, daß die Kinder lernen, sich gut zu benehmen. 
Man hört in Europa die Eltern viel öfter „Benimm dich!" sagen als 
„Beeil dich!" Im Zug bieten Kinder manchmal Erwachsenen ihren Platz 
an, wenn alle Plätze besetzt sind und Erwachsene stehen müssen. Man 10 
bietet aber nicht nur alten Leuten seinen Platz an. Im Zug sind die 
Kinder im allgemeinen leise. Wenn sie laut sind, werden sie von 
Erwachsenen ermahnt, leise zu sein. In Deutschland denkt man, nicht 
nur die Eltern, sondern auch die anderen Leute sind für die Erzie-
hung der Kinder mitverantwortlich, denn die Kinder sind die Grund-15 
lage der Gesellschaft. Deswegen schimpfen Erwachsene mit Kindern, 
wenn sie etwas Schlechtes tun, ob das nun ihre eigenen Kinder sind 
oder nicht. Deutsche Mütter empfinden es als ihre Pflicht, ihre 
Kinder zu Menschen zu erziehen, die etwas für alle tun und andere 
nicht belästigen. 20 

Wenn ein Kind nicht machen will, was die Eltern sagen, schlagen die 
Eltern es oft auf den Po, auch wenn sie gerade auf der Straße, in 
einem Restaurant oder bei anderen Leuten sind. Denn wenn die Eltern 
aus Rücksicht auf die anderen Leute ein Kind nicht sofort bestrafen, 
vergißt es, was es gemacht hat. 25 

Wenn Kinder anderer Leute etwas Schlechtes machen und man mit ihnen 
schimpft, sie aber trotzdem weitermachen, kommt es vor, daß man die 
Polizei holt und die Polizei die Kinder nach Hause bringt. 

Frl. Wada: Frl. Wada ist im Sommer 1986 fünf Wochen bei einer Fami-
lie in der Bundesrepublik gewesen, die eine dreijährige Tochter und 30 
ein gerade erst geborenes Baby hat. Die Familie besteht aus der 
Großmutter, den Eltern, ihrer Tochter Anne und dem Baby. In der Nähe 
wohnen viele Verwandte. Die Tochter ist noch nicht in den Kindergar-
ten gegangen. Meist hat Anne mit jungen Verwandten gespielt, weil in 
der Nachbarschaft keine Kinder waren, die etwa so alt wie sie waren. 35 
Die Familie hatte bis vor 5 Jahren einen landwirtschaftlichen 
Betrieb. Anne war sehr aktiv und ritt sehr gerne auf einem Pferd. 
Sie hat schon im Alter von 2 Jahren angefangen, auf einem Pferd zu 
reiten. Fast jeden Tag nimmt ein junger Verwandter die Zügel des 
Pferdes, damit Anne auf dem Pferd reiten kann. Sie wollte alleine im 40 
Galopp reiten, aber das hat sie noch nicht gedurft. Wenn Anne zu 
Hause alleine gespielt hat, ist sie gerne auf einem Holzpferd 
geritten. Sonst hat sie mit Bauklötzen oder Stofftieren gespielt. 
Anne war drei Jahre lang das einzige Kind in der Familie, ein-
schließlich der Verwandten; deshalb wurde sie von allen verwöhnt. 45 
Anne hat manchmal während des Essens Lärm gemacht oder mit dem Holz-
pferd gespielt. Ihre Eltern und Verwandte haben sie aber grundsätz-
lich nicht geschlagen. Aber wenn Anne etwas Freches gesagt hat, ist 
der Vater sofort aufgestanden und hat sie streng ermahnt, "Sei nicht 
so frech!" Anne ist im allgemeinen etwa um 8 Uhr aufgestanden und 50 
etwa um 23 Uhr ins Bett gegangen. Die Eltern wollten, daß Anne jeden 
Tag etwa von 2 bis 4 Uhr Mittagsschlaf halten sollte, aber das 
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wollte sie nicht. Die Eltern wollten, daß sie deutlich sagt, was sie 
will. 

Frl. Kubota: Frl. Kubota ist im Sommer 1986 zwei Monate bei einer 
Familie in der DDR gewesen. Die Familie besteht aus der Großmutter, 
den Eltern und 3 Kindern: einer l6-jährigen Tochter (Stephanie), 5 
einer 9-jährigen Tochter (Susanne) und einem 6-jährigen Sohn 
(Alexander). Die Eltern sind beide berufstätig, aber weil Alexander 
erst 6 Jahre alt war, hat die Mutter damals nur vormittags gearbei-
tet. Die Familie frühstückt nicht zusammen. Die Mutter steht jeden 
Morgen zuerst auf und weckt Alxander etwa um 6.30 Uhr. Dann früh-10 
stücken sie zu zweit. Sie bringt Alxander in den Kindergarten und 
geht dann zur Arbeit. Alexander ißt etwa um 11.30 Uhr im Kindergar-
ten zu Mittag, und seine Mutter holt ihn dort etwa um 13.00 Uhr ab, 
nachdem sie zu Hause zu Mittag gegessen hat. Alxander spielt auf die 
gleiche Weise wie die Kinder in Japan. Er spielt gerne draußen mit 15 
anderen Kindern. Er geht etwa um 8.00 Uhr ins Bett. Jeder hat seine 
eigene Zahnbürste, seine eigene Zahnpasta und sein Glas zum Zähne-
putzen, auch Alexander. 

2. Kindergärten in Deutschland 
Die ersten Kindergärten entstanden in Deutschland. Sogar die Be-20 
zeichnung wurde teilweise in andere Sprachen übernommen. 1840 hat F. 
Fröbel die ersten Kindergärten eingerichtet. In Kindergärten kümmert 
man sich um Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Im Mittel-
punkt der erzieherischen Arbeit stehen Sprachförderung, soziale 
Erziehung und Spiel. 25 

Die Kindergärten gehören nicht zum staatlichen Schulsystem. Der 
Besuch ist freiwillig. Meist werden Kindergärten von Gemeinden, 
Kirchen, Verbänden, Betrieben oder von Privatleuten unterhalten. In 
der Bundesrepublik besuchen fast 70 % aller Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren einen Kindergarten. Wenn die Eltern das wollen, ist es 30 
im allgemeinen nicht schwer, einen Platz in einem Kindergarten zu 
finden. Aber wenn man das Kind nicht früh genug anmeldet, muß man 
manchmal lange auf einen freien Platz in einem Kindergarten warten. 
In der DDR besuchten 1979 etwa 92 % aller Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren einen Kindergarten. In der DDR gibt es mehr Plätze in 35 
Kindergärten und Kinderkrippen als in der Bundesrepublik, weil die 
DDR ein sozialistischer Staat ist und auch fast alle Frauen, die 
verheiratet sind und Kinder haben, berufstätig sind. 

Meist sind die Kinder nur vormittags im Kindergarten; nachmittags 
sind sie zu Hause. Viele Deutsche denken, es ist wichtig, ihre 40 
Kinder selber zu erziehen. Deshalb denken sie, wenn die Kinder den 
halben Tag im Kindergarten sind, ist das genug, um sie an das Zusam-
menleben mit anderen zu gewöhnen. Es gibt jedoch auch Ganztags-
Kindergärten; sie sind wichtig für Familien, in denen die Eltern 
beide berufstätig sind. Die Väter oder Mütter der Kinder müssen die 45 
Kinder jeden Morgen zum Kindergarten bringen und sie gegen Mittag 
wieder abholen. Oft helfen die Nachbarn einander dabei. 

Es gibt auch besondere Schulkindergärten. Schulkindergärten gehören 
zu Grundschulen und versuchen, Kinder, die bereits schulpflichtig, 
aber noch nicht schulreif sind, auf die Schule vorzubereiten. Wenn 50 
man feststellen will, ob ein Kind schulreif ist, untersucht man 
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nicht nur seine Intelligenz und den Körperbau, sondern auch, ob das 
Kind sich auf das Zusammenleben mit anderen einstellen kann. 

Kindergärtnerinnen werden 2 Jahre lang in einem Kindergärtnerinnen-
Seminar ausgebildet. Die Kinder nennen sie oft Tante, z. B. „Tante 
Elisabeth". Oft werden die Kindergärtnerinnen aber auch mit „Frau 5 
Elisabeth" oder „Fräulein Elisabeth" angeredet. 

Wir danken Frl. Schönemann dafür, daß sie uns diesen Text für das 
Kommunikationstraining 1987 verbessert hat. Tokio, im Juni 1987 


