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2-05a Hiroko HIRASAWA (1986)  

Mittelschulen 

In Japan bildet der Besuch der Mitteischule den Abschluß der 

Schulpflicht. Fast alle Schüler, die mit 6 Jahren in die Volksschule 

gegangen sind, gehen sechs Jahre später noch 3 Jahre lang zur 5 
Mittelschule, und dann gehen die meisten mit 15 Jahren noch auf eine 

Oberschule. 

In Japan gibt es drei Arten von Mitteischulen: staatliche, städtische 

und private Mittelschulen. In städtische Mittelschulen wird man ohne 

Aufnahmeprüfung aufgenommen. Im Jahre 1978 gab es 10 777 10 
Mittelschulen: 10 226 öffentliche (staatliche und städtische) 

Mittelsohulen und 551 Privatschulen. Die meisten Mittelschulen sind 

städtisch. 

a) Das Schuljahr 
Das 1. Tertial dauert ungefähr 100 Tage (von April bis Juli). Dann 15 
kommen 40 Tage Sommerferien. Das 2. Tertial dauert auch ungefähr 100 

Tage (von September bis Dezember). Dann kommen 3 Wochen Winterferien, 

die meist am 1. oder 2. Weihnachtstag anfangen. Das 3. Tertial dauert 

nur ungefähr 60 Tage (von Januar bis März), und dann kommen 2 Wochen 

Frühlingsferien. 20 

 

b) Der Unterricht 
Jetzt hat man in den staatlichen und städtischen Mittelschulen 

montags bis freitags an 3 Tagen 6 Stunden und an 2 Tagen 5 Stunden 

Unterricht, samstags aber nur 3 Stunden. Eine Unterrichtsstunde 25 
dauert im allgemeinen 50 Minuten, aber es gibt auch private 

Mittelschulen, in denen im Sommerhalbjahr jede Schulstunde 50 Minuten 

aber im Winterhalbjahr nur 45 Minuten dauert. Die Pflichtfächer sind 

Japanisch, Gegenwartskunde, Mathematik, Naturkunde, Musik, Zeichnen, 

Sport, Werken und Hauswirtschaft, und eine Fremdsprache. Die meisten 30 
Schüler lernen Englisch. Zur Gegenwartskunde gehören auf der 

Mittelschule 3 Gebiete: Erdkunde von Japan und der ganzen Welt, 

japanische Geschichte, wobei man auch etwas über Japans Beziehungen 

zur restlichen Welt spricht, und Bürgerkunde. In der 1. und 2. Klasse 

hat man 4 Wochenstunden und in der 3. Klasse 3 Wochenstunden 35 
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Unterricht in Gegenwartskunde. Im allgemeinen macht man in der 1. 

Klasse Erdkunde, in der 2. Klasse Geschichte und in der 3. Klasse 

Bürgerkunde. Im allgemeinen lernt man auf der Mittelschule Englisch, 

aber es gibt viele private Mitteschulen, auf denen die Schüler außer 

Englisch auch Deutsch oder Französisch, also insgesamt zwei 5 
Fremdsprachen lernen. In Japan ist Englisch die wichtigste 

Fremdsprache. Man sollte Englisch lernen, wenn man mit Ausländern 

in Kontakt kommen möchte, weil Englisch eine Weltsprache ist. Aber 

in Wirklichkeit lernen die Schüler nur Englisch, damit sie die 

Aufnahmeprüfung an einer Oberschule bestehen, auf der die Schüler 10 
besonders viel für die Aufnahmeprüfungen der Universitäten lernen. 

Die Schüler der städtischen Mittelschulen haben eine Wochenstunde 

für eine Arbeitsgemeinschaft. Alle Schüler müssen sich für eine 

Arbeitsgemeinschaft für Schlagball, Tennis, Volleyball, Korbball, 

Musik, Theater, Literatur oder Go-Spiel entscheiden. In der 15 
Volksschule haben die Schüler in allen Fächern Unterricht bei ihrem 

Klassenlehrer, aber in der Mittelschule gibt es auch Fachlehrer. Auf 

diese Weise lernen Mittelschüler mehr Lehrer kennen. 

Seit April 1981 haben die Schüler auf der Mittelschule statt 4 

Wochenstunden nur 3 Wochenstunden Englischunterricht. Das 20 
Kultusministerium hat das so beschlossen, weil man da der Meinung 

ist, daß die Schüler auf der Mittelschule zu viel Unterricht haben, 

und nicht genug Zeit haben, um sich mit ihren Freunden zusammen 

sportlich zu betätigen oder miteinander zu diskutieren. Die Beamten 

im Kultusministerium haben gedacht, daß es besser ist, wenn die 25 
Schüler auf der Mittelschule mehr Zeit haben, über die sie selber 

verfügen können. Deshalb ist es jetzt so, daß die Schüler in der 

Mittelschule nicht nur statt bisher einer Wochenstunde jetzt 2 

Verfügungsstunden haben, sondern daß sie auch weniger Unterricht als 

vorher haben. Die beiden Verfügungsstunden kann man z. B. dafür 30 
verwenden, Sport zu treiben oder über etwas zu diskutieren. Aber mit 

dem neuen Stundenplan hat es von Anfang an Schwierigkeiten gegeben. 

Um eine Verfügungsstunde zu bekommen, mußte man auf andere 

Unterrichtsstunden verzichten, und davon ist auch der 

Englischunterricht betroffen. Vielleicht sind die meisten 35 
Englischlehrer der Meinung, daß 3 Wochenstunden nicht ausreichen, 

um die Grammatik zu lernen, die Aussprache zu üben und 

Übersetzungsübungen zu machen. Ich denke aber, auch 4 Wochenstunden 

Englischunterricht genügen nicht, weil das Problem nicht die 
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Stundenzahl ist, sondern die Unterrichtsmethode. In Japan lernt man 

Englisch auf der Mittelschule im allgemeinen mit einem Lehrbuch. Ein 

großer Teil der Unterrichtsstunden wird dafür verwendet, die Sätze, 

die im Englischbuch stehen, ins Japanische zu übersetzen, wobei der 

Lehrer auf neue, grammatisch wichtige Punkte hinweist und den 5 
Schülern das erklärt. Deshalb hat man sehr wenig Zeit, die Aussprache 

zu üben oder mit neuen, wichtigen Ausdrücken Formulierungsübungen 

zu machen. In Japan sind im allgemeinen in einer Klasse etwa 40 Schüler, 

deshalb ist es für den Lehrer natürlich schwierig, im Unterricht die 

Aussprache aller Schüler zu verbessern oder ihre 10 
japanisch-englischen Übersetzungen zu korrigieren. Eine bessere 

Methode, eine Fremdsprache auf der Schule zu lernen, wäre es, wenn 

man sie intensiv in kleinen Gruppen von etwa 10 oder 15 Schülern lernte. 

Das geht aber in Japan auf der Mittelschule im allgemeinen leider 

nicht, weil man dazu mehr Englischlehrer braucht und es für kleine 15 
Gruppen nicht genug Unterrichtsräume gibt. Ich denke aber, die Lehrer 

könnten vielleicht besseren, interessanteren Unterricht geben, wenn 

sie das nur wollten. 

Ich habe mir z. B. vom 2. Schuljahr in der Mittelschule an 5 Jahre 

lang die Englischsendungen im Radio angehört. Da hörte man Dialoge 20 
aus dem Alltag bei einer amerikanischen Familie, Erfahrungen 

japanischer Studenten bei einer Reise nach Amerika und Europa, 

Erfahrungen eines amerikanischen Studenten in Japan und Szenen aus 

dem Alltag bei amerikanischen Firmen. Das waren sehr lustige Dialoge, 

und fast alle Ausdrücke in den Dialogen waren für mich vor allem sehr 25 
nützlich. Ich denke, wenn man im Englischunterricht an Mittelschulen 

Englischbücher mit solchen Dialogen verwendete, wäre das für die 

Schüler nicht nur lustig, sondern auch nützlich, weil man solche 

Englischkentnisse später anwenden kann. Je mehr die Schüler sich für 

den Inhalt interessieren, desto besser ist es, weil sie dann die 30 
Ausdrücke aus dem Englischbuch auch selber verwenden möchten. Dann 

werden sie solche Ausdrücke auch ohne grammatische Erklärungen des 

Lehrers gerne lernen. Ich glaube, daß man eine Fremdsprache mit den 

Ohren und dem Mund besser lernt, als mit Hilfe der Grammatik. 

Wenn die Schüler auch einen Engländer oder Amerikaner als 35 
Englischlehrer hätten, wäre das am besten, weil es ganz sinnlos ist, 

daß man die englische Aussprache bei einem japanischen Lehrer lernt, 

auch wenn seine Aussprache noch so gut ist. Abgesehen von einigen 
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privaten Mittelschulen geben jedoch leider keine Ausländer 

Unterricht, und ich finde das sehr unpraktisch. Es wäre besser, wenn 

an staatlichen und städtischen Mittelschulen auch ausländische 

Lehrer Unterricht gäben. 

In Zeitungen und Zeitschriften steht in letzter Zeit öfter etwas über 5 
die Probleme des Englischunterrichts in Japan. Ein Abgeordneter hat 

einmal gesagt, daß 3 Wochenstunden Englischunterricht genug sind und 

daß es besser wäre, wenn die Schüler auf der Mittelschule nicht 

Informationen zur englischen Grammatik auswendig lernten, sondern 

erführen, was für eine Sprache das ist, oder wo man Englisch spricht 10 
und was für Sprachen man in der ganzen Welt spricht. Er hat auch gesagt, 

daß nur diejenigen, die mehr Englisch lernen wollen, dann auf der 

Oberschule intensiv Englisch lernen sollten und daß es vielleicht 

genügt, wenn auf der Oberschule nur wenige Schüler intensiv Englisch 

lernen. Ein Professor an der Sophia-Universitäit ist ganz anderer 15 
Meinung als der Abgeordnete. Er ist der Meinung, daß der Zweck des 

Englischunterrichts auf der Mittelschule keineswegs darin besteht, 

dafür zu sorgen, daß einige Schüler wirklich gut Englisch lernen, 

sondern daß die Schüler eine andere Kultur mit ganz anderen 

Traditionen und einer anderen Ausdrucksweise kennenlernen. Er meint, 20 
daß es für Japaner besonders wichtig ist, eine Sprache, die man anders 

als ihre Muttersprache verwendet, kennenzulernen, ebenso wie ein 

Boden Dünger braucht. Wenn wir eine Fremdsprache lernen, lernen wir 

eine andere Denkweise und eine andere Kultur kennen, aber 

gleichzeitig können wir auch darüber nachdenken und uns allmählich 25 
dessen bewußt werden, was für eine Kultur und was für eine Sprache 

wir selber haben, und das gelingt einem normalerweise nur durch den 

Vergleich mit einer anderen Kultur und Sprache. 

Wenn man über Probleme des Fremdsprachenunterrichts an japanischen 

Mittelschulen diskutiert, darf man nicht nur über einzelne Punkte 30 
sprechen, z. B. über die Aufnahmeprüfung für die Oberschule, sondern 

auch über die Art des Frsmdsprachenuntsrrichts in Japan. 

Zum Musikunterricht gehen die Schüler aus ihrer Klasse ins 

Musikzimmer. Zuerst singen sie ein Lied, dann spielen sie z. B. 

Blockflöte. Manchmal hören sie sich auch eine Schallplatte an. Sie 35 
lernen viele Lieder, nicht nur japanische Lieder, sondern auch einige 

bekannte ausländische Lieder, z. B. „Heidenröslein“ „Troika“ „My 
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Sweet Home", die sie aber alle auf japanisch singen. Die Schüler 

lernen auch etwas Musiktheorie. 

c) Prüfungen 
In der Volksschule schreibt man auch schon Klassenarbeiten, aber es 

gibt keine bestimmten Termine dafür. In der Mittelschule sind jedoch 5 
fünfmal in einem Schuljahr jeweils etwa 3 Tage für Klassenarbeiten 

in allen Fächern vorgesehen: etwa in der Mitte und am Ende des 1. 

und 2. Tertials und am Ende des 3. Tertials. Die Schüler bekommen 

am Ende jedes Tertials Zeugnisse. Als Zensuren bekommen sie im 

allgemeinen die Noten von 5 bis 1, wobei 5 die beste Zensur ist. Ich 10 
glaube, in Japan schreibt man weniger Klassenarbeiten als in 

Deutschland, aber man bekommt öfter Zeugnisse. Im allgemeinen werden 

in Japan alle Schüler versetzt. Auch wenn ein Schüler sehr schlechte 

Zeugnisse bekommt, wird er versetzt. 

Die meisten Mittelschüler hoffen, daß sie anschließend auf eine 15 
Oberschule gehen können, und tatsächlich gehen etwa 90% der Schüler 

nach dem Abschluß der Mitteischule auf eine Oberschule. Aber nur die 

Schüler mit guten Zensuren bestehen die Aufnahmeprüfung an einer als 

besonders gut geltenden Oberschule. 

d) Uniformen 20 
In den meisten Mittelschulen sollen die Schüler in der Schule 

Uniformen tragen, die meist schwarz oder dunkelblau sind. Viele 

denken, wenn es für die Schüler keine Uniform gäbe, würden besonders 

die Mädchen jeden Tag etwas anderes anziehen und schöne Kleiduhg 

tragen. Das wäre nicht gut und kostete auch viel Geld. Aber viele 25 
sind auch gegen die Schuluniformen, weil in der Uniform der 

persönliche Charakter zu wenig zum Ausdruck kommt. In den letzten 

Jahren wächst die Zahl der Schulen, die es den Schülern freistellen, 

was sie anziehen, aber die Zahl dieser Schulen ist noch sehr gering. 

e) Allgemeine Bemerkungen 30 
Viele staatliche und private Mittelschulen stehen mit einer 

Oberschule oder einer Universität in Verbindung. Deswegen wollen 

viele Eltern, daß ihre Kinder auf so eine Mittelschule gehen, denn 

in Japan gibt es jetzt sehr schwierige und unzweckmäßige 

Aufnahmeprüfungen an Oberschulen und Universitäten. Die Kinder 35 
müssen eine Aufnahmeprüfung bestehen, wenn sie weiter zur Schule 
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gehen wollen. Aber wenn die Mittelschule zu einer Oberschule gehört, 

ist es für die Schüler meist einfacher, ohne Aufnahmeprüfung in diese 

Oberschule aufgenommen zu werden. So eine Möglichkeit gibt es jedoch 

meist nur in den großen Städten. Mehr als 90% der Schüler gehen zur 

städtischen Mittelschule, die in ihrem Bezirk liegt und ganz in der 5 
Nähe von ihrer Wohnung ist. Die meisten Schüler gehen zu Fuß zur Schule. 

Viele private Mittelschulen und staatliche Mittelschulen sind nur 

für Jungen oder Mädchen, aber fast alle städtischen Mittelschulen 

sind Gemeinschaftsschulen.  

f) Außerhalb des Unterrichts 10 
Im allgemeinen müssen die Schüler die Schule, also die Klassenzimmer, 

die Korridore, das Lehrerzimmer usw. selber sauber machen. Nach dem 

Unterricht oder nach dem Mittagessen machen sie nach dem 

Reinigungsplan in einer Gruppe von etwa 10 Schülern sauber. In den 

meisten Mittelschulen bekommen die Schüler Schulspeisung. Einige 15 
Köchinnen kochen für sie in der Schule in der Küche. Im allgemeinen 

bekommen die Schüler zu Mittag etwas warmes Essen, z. B. gebratenen 

Fisch oder Schweineschnitzel, etwas Weißbrot und eine Flasche mit 

200 Kubikzentimetern Milch. 

Jeden Tag haben zwei Schüler Dienst: Sie müssen z. B. etwas ins 20 
Tagebuch der Klasse schreiben und nach dem Unterricht das, was auf 

der Tafel steht, abwischen. Jeder Schüler ist in seiner Klasse für 

irgend etwas verantwortlich. Beispielsweise muß ein Schüler das, was 

die Schüler im Zeichenunterricht oder im Werkunterricht gemacht haben, 

im Klassenzimmer so aufstellen, daß alle das sehen. 25 

An japanischen Mittelschulen machen alle Schüler im 3. Schuljahr etwa 

5 Tage eine Exkursion. Im allgemeinen fahren sie an einen historisch 

wichtigen Ort, z. B. nach Kyoto. Das Ziel ist dabei, daß die Schüler 

ihre Kenntnisse über Japan erweitern und daß die Schüler bei so einer 

Gesellschaftsreise lernen, auf einander Rücksicht zu nehmen. Für 30 
viele Schüler ist das eine Reise, an die sie noch lange zurück denken.  
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