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4-04 Tetsuya OHIWA (1979)  

Die Erziehung zu Hause 

Die meisten Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, kosten die Mütter 

viel Zeit und Mühe. Man hört oft die Mütter darüber klagen, daß kleine 

Kinder zu viel Zeit kosten. Kleine Kinder wollen immer mit der Mutter 5 
zusammen sein. Sie gehen mit der Mutter zum Einkaufen, baden mit der 

Mutter zusammen und schlafen immer bei der Mutter im Bett. Die Mutter 

muß stets bereit sein, ihrem Kind zu helfen. Sie hilft ihm, wenn es 

sich anzieht oder sich die Hände wäscht und beim Essen. Wenn ein 

kleines Kind beim Einkaufen müde wird und nicht mehr gehen will, nimmt 10 
die Mutter es auf den Rücken oder auf den Arm. 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. Die Mutter mischt sich bei fast allem ein, was das Kind zu tun 

versucht. Deshalb gibt es Kinder, die ohne ihre Mutter nichts machen 15 
können oder sich sogar zu nichts selber entschließen können. Viele 

Kihder in Japan sind zu verwöhnt. Die Eltern geben ihnen fast alles, 

was sie haben wollen. Wenn die Eltern einmal auf einen Wunsch ihrer 

Kinder nicht eingehen, fangen die Kinder gleich an laut zu schreien, 

selbst wenn sie auf der Straße oder in einem Kaufhaus sind. Meist 20 
sehen die Eltern sich dazu gezwungen, den Kindern zu kaufen, was sie 

haben wollen, nach dem Sprichwort, daß man gegen weinende Kinder 

machtlos ist. Im Zug sitzen im allgemeinen die Kinder, und die Mutter 

steht vor ihnen. Die Mutter gibt den Kindern im Zug Bonbons oder 

Schokolade zu essen, damit sie sich nicht langweilen und ruhig sitzen.  25 

Viele Kinder gehen in den Kindergarten, aber ihre Mütter müssen sie 

jeden Morgen zum Kindergarten bringen und sie nachmittags wieder 

abholen, denn sie sind dort im allgemeinen nur von 9 Uhr bis spätestens 

2 Uhr. Wenn ein Kind bis 2 Uhr im Kindergarten ist, muß die Mutter 

morgens für das Kind das Mittagessen zum Mitnehmen kochen. Es kommt 30 
vor, daß die Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken, weil 

sie denken, es ist gut für die Kinder, sich dort auf das Zusammehleben 

mit anderen Kindern in der Volksschule vorzubereiten. 

In den meisten japanischen Familien stehen die Kinder im Mittelpunkt. 

Die Eltern finden es gut, wenn sie sich für ihre Kinder aufopfern. 35 
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Für die Eltern ist es die größte Freude, die Kinder gut heranwachsen 

zu sehen. Sie denken, daß sie für die Kinder Geld verdienen, und sparen, 

damit die Kinder später eine gute Schulbildung erhalten. 

Wenn die Kinder zur Schule gehen, ist es in der Familie die wichtigste 

Erziehungsaufgabe, sie zum Lernen anzuhalten. Wer eine bessere 5 
Schulbildung bekommen hat, kann normalerweise mehr als andere 

verdienen. Deswegen wollen die Eltern ihre Kinder auf bekannte 

Schulen und Universitäten schicken und interessieren sich am meisten 

für die Leistungen ihrer Kinder in der Schule. Besonders Mütter machen 

sich viel Gedanken darüber, ob ihr Kind in der Schule fleißig lernt, 10 
ob es in Unterricht mitkommt und was für Zensuren es bei den 

Klassenarbeiten bekommt. Sobald das Kind von der Schule nach Hause 

kommt, sagt die Mutter: „Was für Hausaufgaben hast du heute auf? Mach 

erst deine Hausaufgaben, bevor du spielen gehst!“ Wenn das Kind nach 

dem Abendessen fernsieht, fragt die Mutter schon wieder: „Bist du 15 
schon mit den Hausaufgaben fertig? Schreibt ihr morgen keine 

Klassenarbeit?“ Immer wenn das Kind mit einer Klassenarbeit nach 

Hause kommt, fragt die Mutter: „Welche Zensur hast du bekommen? Wie 

ist die Durchschnittsnote?“ Schüler, die immer gute Zensuren bekommen, 

werden von den anderen Schülern am höchsten geachtet. Die Eltern 20 
interessieren sich so für die Leistungen ihres Kindes, daß fast alle 

Volksschulen und Mittelschulen manchmal den Eltern eine Gelegenheit 

geben, beim Unterricht zuzusehen.Wenigstens einmal im Jahr findet 

spezieller Unterricht an einem Sonntag statt, damit auch die Väter 

einmal beim Unterricht zusehen können. 25 

Fast alle Schüler gehen nach dem Abschluß der Schulpflicht auf eine 

Oberschule. Aber sie müssen sich selber eine Oberschule aussuchen 

und dort die Aufnahmeprüfung bestehen. Ein Kind, das immer von den 

Eltern ganz abhängig ist, hat Schwierigkeiten, wenn es sich selber 

entschließen muß, auf welche Oberschule es gehen will. Schließlich 30 
entscheiden sich die Eltern aufgrund der Ratschläge des Lehrers für 

eine Oberschule, an der ihr Kind die Aufnahmeprüfung machen soll. 

Bei der Aufnahmeprüfung an der Universität sind die Sorgen der Eltern 

viel größer als bei der Aufnahmeprüfung an der Oberschule. Schon etwa 

ein Jahr vor der Aufnahmeprüfung bemüht sich die ganze Familie, das 35 
Kind beim Lernen nicht zu stören. Die Mutter gibt sich dabei besonders 

große Mühe. Sie macht fast alles, was das Kind verlangt, und verlangt 
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von ihm nichts anderes, als daß es nur für die Prüfung gut lernt. 

Die Eltern denken, daß die Universität für die Zukunft ihres Kindes 

entscheidend ist, und hoffen, daß es die Aufnahmeprüfung an einer 

bekannten Universität besteht. Normalerweise denkt das Kind dasselbe 

und will auf eine bekannte Universität gehen. Bei den 5 
Aufnahmeprüfungen an den Universitäten müssen viele Schüler eine 

lange Reise zu der Universität machen und während der Prüfung ein 

paar Tage dort bleiben. In den letzten Jahren gibt es viele Eltern, 

die ihr Kind am Tag der Aufnahmeprüfung bis zur Universität begleiten, 

und es später wieder abholen, oder dort auf den Schluß der Prüfung 10 
warten. Viele Eltern gehen zu einem Schrein und beten dort in vollem 

Ernst dafür, daß ihr Kind die Aufnahmeprüfung besteht, auch wenn sie 

sonst nicht religiös sind und kaum einen Schrein besuchen, um dort 

zu einer schintoistichen Gottheit zu beten. 

Die Eltern halten es für selbstverständlich, daß sie ihrem Kind viel 15 
Geld geben, damit es das vierjährige Studium genießen kann. Die 

meisten Studenten sind finanziell von ihren Eltern ganz abhängig. 

Erst nach dem Abschluß des Studiums werden sie wirtschaftlich 

selbständig. 



Seite 4 
 

 

 

 


