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2-16b Miyuki NAKAMURA (1983)  

Fremdsprachenunterricht 

1981 hat das Kultusministerium neue Lehrpläne für den Unterricht an 

Oberschulen veröffentlicht. Was die Schüler im 10. Schuljahr lernen, 

bezeichnet man als „Englisch I”. Sie lernen: „Hören und Sprechen”, 5 
„Lesen” und „Schreiben”. Dafür haben sie ein einziges Englischbuch 

mit Lesestücken, Erläuterungen zur Grammatik, grammatischen Übungen 

und japanisch-englischen Übersetzungsübungen. Was sie im 11. Und 12. 

Schuljahr lernen, bezeichnet man als „Englisch II”. Dabei 

unterscheidet man „Englisch IIA” mit einem Lehrbuch für „Hören und 10 
Sprechen”, „Englisch IIB” mit einem Lesebuch und „Englisch IIC” mit 

einem Lehrbuch für schriftliche Formulierungsübungen. 

Seit April 1982 lernen die Schüler nach diesem neuen Lehrplan Englisch, 

aber ich denke, auf diese Weise lernen sie nicht genug Englisch, und 

diese neue Idee hat wenig Sinn, weil an vielen Oberschulen die Lehrer 15 
ihre Schüler auf andere Weise für die Aufnahmeprüfung vorbereitet, 

z. B. mit einem umfangreichen Lesebuch für die Grammatik oder einem 

interessanteren Lesebuch, denn mit den normalerweise verwendeten 

Lehrbüchern lernen die Schüler nicht genug, und sie finden sie oft 

zu langweilig. Es ist gut für solche Schüler, die dem Unterricht nicht 20 
folgen können, wenn der Unterricht leichter wird, aber viele Schüler, 

die später studieren wollen, haben deshalb jetzt größere 

Schwierigkeiten, weil sie außerhalb des Unterrichts noch mehr 

Englisch lernen müssen. 

Schule 25 
Er ist 13 Jahre alt und geht in die 1. Klasse der Mittelschule. So 

sieht es in japanischen Schulen aus. Am Eingang ziehen alle Kinder 

die Schuhe aus, stellen sie in die Schuhschränke und ziehen Turnschuhe 

an. Die Kinder haben in der Schule Schüleruniformen an. Hier auf dem 

DIA ist Sommer, deshalb haben die Kinder die Uniformjacken nicht an. 30 
Während der Mittagspause ißt Hideyuki mit seinen Klassenkameraden 

zusammen im Klassenzimmer zu Mittag. Nach dem Mittagessen spielt er 

mit ein paar Freunden auf dem Schulhof Schlagball. Dann haben sie 

Erdkunde, und jetzt Englisch. 
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(Es klingelt. Der Lehrer kommt ins Klassenzimmer. Der Lehrer: Herr 

Hasegawa) 

U.: Aufstehen! - Begrüßung! — Schüler: Guten Tag! — U.: Hinsetzen! 
— L.: Umeda! U.: Hier. —L.: Nagai! — N.: Hier. — L.: Kawaji! — K.: 
Hier. 5 
L.: Habt ihr alle die Hausaufgaben gemacht? Yasuo, fang an! 
U.: Ich habe vergessen, die Hausaufgaben zu machen. — L.: Bleib’ 
stehen! — Hideyuki! 

N.: „Eine Woche hat sieben Tage.“ Auf englisch heißt das: „There are 
seven days in a week.“ 10 
L.: Gut! Yasuo, du kannst dich auch wieder setzen. Vergiß nicht wieder, 
deine Hausaufgaben zu machen! Wir lesen heute den Text auf Seite 17. 

Habt ihr euch alle gut vorbereitet? Ich lese euch jeden Satz einmal 

vor, und dann lest ihr alle den Satz noch einmal zusammen. 

„He can speak three languages.” — „He speaks German best.“ ... 15 
Übersetz den ersten Satz, Yumi! 

K.: Er kann drei Sprachen sprechen. 
L.: Gut! Nun erkläre ich euch, wie man mit dem Hilfsverb can einen 
Satz bildet. I can speak - you can speak - he can speak German: Ihr 

müßt darauf achten, daß der Satz „He cans speak German“ grammatisch 20 
falsch ist. Die Subjekte he, she und it und auch alle Substantive 

im Singular werden nur mit der Form can verbunden. Das ist eine 

Besonderheit dieser Verben. Solche Verben nennt man Hilfsverben. Bei 

den Hilfsverben verzichtet man auf die Endung s. Aber speak ist kein 

Hilfsverb. Die Stammformen des Verbs speak heißen: speak, spoke, 25 
spoken. Wie heißen die Stammformen des Verbs go, Hideyuki? N.: go, 

went, gone. 

L.: Wir haben leider schon fast keine Zeit mehr. Lernt bitte diese 
Sätze auf Seite 17 bis morgen auswendig! Habt ihr mich verstanden, 

besonders auch Yasuo? 30 
U.: Ja, ich habe Sie diesmal sehr gut verstanden. 
 


