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Bestimmungen in Schulen: 
Die Schulordnung 

In japanischen Mittel- und Oberschulen gibt es verschiedene Bestim-
mungen, die jede Schule selber beschlossen hat und nach denen sich 5 
die Schüler richten müssen. Am strengsten sind meistens die Bestim-
mungen über die Kleidung und die Haare. In den Oberschulen sind die 
Bestimmungen im allgemeinen etwas lockerer als in den Mittelschulen. 

Die Kleidungsvorschriften an einer Mittelschule in Nagoya 

1. Für die Schüler: 10 
a) vom 1. Oktober bis 31. Mai 
    - eine schwarze Uniformjacke mit einem Stehkragen 
    - schwarze Hosen mit Aufschlägen 
b)vom 1. Juni bis 30. September 
    - ein weißes Oberhemd 15 
    - schwarze Hosen mit Aufschlägen 
c) Schuhe: 
    - weiße Schuhe aus Segeltuch 
    - Holzsandalen und Schuhe aus Leder sind verboten. 
d) Socken: 20 
    - einfarbige Socken 
    - Auffällig gemusterte Socken sind verboten. 

2. Für die Schülerinnen: 
a) vom 1. Oktober bis 31. Mai: 
    - eine dunkelblaue Matrosenjacke 25 
    - ein dunkelblauer Faltenrock mit 24 bis 28 Falten 
    - ein dunkelblauer Schlips (10 cm breit und 120 cm lang) 
b) vom 1. Juni bis 30. September: 
    - eine weiße Matrosenbluse 
    - ein dunkelblauer Faltenrock mit 24 bis 28 Falten 30 

Die meisten Mittel- und Oberschüler müssen vom 1. Oktober bis 31. 
Mai eine schwarze Uniformjacke mit einem Stehkragen und eine 
schwarze Hose anhaben, vom 1. Juni bis 30. September ein weißes 
Oberhemd und trotz schrecklicher Hitze eine schwarze Hose. 

Ziemlich viele Schülerinnen haben im Winter statt einer Matrosen-35 
jacke eine dunkelblaue Jacke und im Sommer statt einer Matrosenbluse 
eine weiße Bluse und einen Faltenrock an. Die Farbe der Schulunifor-
men ist meist schwarz, blau, grau oder braun. Dafür gibt es mehrere 
Gründe: Man sehe sich so eine Uniform nicht leid, diese Farben 
stünden jedem und helle Flecken und Schmutz fielen nicht so auf, so 40 
daß man die Uniform nicht so oft zu waschen brauche. 

In einer Mittelschule in Tokio, an der die Kleidungsvorschriften im 
April 1975 geändert wurden, hatte man vorher zwei Umfragen gemacht. 
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1. Was halten Sie von unserer Schüleruniform? 

 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 

2. Sind Sie für oder gegen die Matrosenjacke? 
65 % der Schülerinnen im 1. Schuljahr dafür, 26 % dagegen. 
59 % der Schülerinnen im 2. Schuljahr dafür, 33 % dagegen. 
43 % der Schülerinnen im 3. Schuljahr dafür, 53 % dagegen. 

Die Bestimmungen an einer Mittelschule in Tochigi über die Haare 25 
(für die männlichen Schüler) 

1) Die Haare müssen an den Seiten so kurz sein, daß sie nicht das 
Loch des Ohrs erreichen und nicht über die Ohren fallen. 

2) Im Nacken: Die Haare sollen mehr als 3 cm vom Nacken frei lassen. 

3) An der Stirn: Die Haare müssen so kurz sein, daß sie nicht über 30 
die Augen fallen. 

4) Jeder Schüler soll sich wenigstens einmal im Monat die Haare 
schneiden lassen. 

5) Haarwasser dürfen die Schüler nur dazu benutzen, um Schuppen und 
Jucken zu bekämpfen. 35 

6) Die Schüler dürfen sich die Haare nicht färben und sich keine 
Dauerwellen machen lassen. 

7) Die Schüler müssen sich die Haare so oft waschen, daß sie immer 
sauber sind. 

Für die bisherige
schwarze Uniformjacke
mit einem Stehkragen
(für die männlichen
Schüler) waren

50 % 83 %

Für die bisherige
dunkelblaue Matrosen-
jacke (für die
Schülerinnen) waren

55 % 83 %

Gegen die bisherige
Uniform, aber für
irgendeine Uniform
waren

27 % 38 % 15 % 16 %

Gegen jede Uniform
waren

23 % 7 % 2 % 1 %

der
männlichen
Schüler

der
Schülerinnen

der Eltern
der
männlichen
Schüler

der Eltern
der
Schülerinnen
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Diese Bestimmungen dienen auch dazu, daß man die Schüler auf den 
ersten Blick von anderen Jugendlichen unterscheiden kann, um Verbre-
chen zu verhüten. 

Außerdem enthält die Schulordnung noch verschiedene andere Bestim-
mungen, die die Schüler beachten müssen. 5 

Bestimmungen an einer Mittelschule in Saitama über das Benehmen der 
Schüler von 12 bis 15 Jahren außerhalb der Schule 

1. Es ist verboten, auf der Straße 
a) zu zweit auf einem Fahrrad zu fahren, 
b) Rollschuh zu laufen, 10 
c) Motorrad zu fahren. 

2. Die Schüler dürfen nicht bei einem anderen Schüler übernachten. 

3. Ohne ältere Begleiter dürfen die Schüler nur bis zu einem Ort 
etwa 12 km nördlich von der Schule oder bis zu einem Ort etwa 5 
km südlich von der Schule fahren, denn dann kommen Orte, in denen 15 
es viele Geschäfte und Spielhallen mit Flipper-Geräten gibt. 

4. Ohne ältere Begleiter dürfen sich die Schüler nach Sonnenunter-
gang nicht außerhalb des Hauses aufhalten. 

5. Ohne ältere Begleiter dürfen die Schüler nicht Schlittschuh 
laufen gehen, in ein Schwimmbad gehen, ins Kino gehen, in eine 20 
Gaststätte, in ein Café oder in ein Konzert gehen. 

Bestimmungen an einer Mittelschule in Yokohama über Dinge, die man 
nicht in die Schule mitbringen darf 
Die Schüler dürfen keine Zeitschriften, Schachfiguren, Schachbretter, 
Spielkarten, Messer oder mehr Geld als nötig mitbringen. 25 

Bestimmungen an einer Oberschule in Iwate 
1) Alkoholisches zu trinken und Rauchen sind verboten. 
2) Auf keinen Fall darf man sich mit anderen streiten. 

Wenn man diese Bestimmungen nicht befolgt, wird man vorübergehend 
vom Unterricht ausgeschlossen oder muß die Schule verlassen. 30 

In Japan dürfen Minderjährige weder rauchen noch Alkoholisches 
trinken. Schüler, die trotzdem rauchen oder trinken, werden im 
allgemeinen von den Lehrern streng bestraft. Aber wenn sie nicht 
mehr auf die Schule gehen, können auch minderjährige Schüler auch 
mit ihren ehemaligen Lehrern zusammen ruhig rauchen oder Alkoholi-35 
sches trinken, ohne ausgeschimpft oder bestraft zu werden, obwohl 
sie das eigentlich erst dürfen, wenn sie mit 20 Jahren volljährig 
sind. 
Quelle: “Jetzt in der Schule“ (Ima Gakko de) Bd. 4 Tokio 1976 

Die Vereinbarung der Vereinten Nationen über die Rechte der Kinder 40 
vom 19. 11. 1989 ist am 22. 5. 1994 auch in Japan in Kraft getreten. 
Manche denken, daß solche strengen Bestimmungen gegen die Rechte der 
Schüler verstoßen. Andere sind dagegen, weil die Schüler dadurch 
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nicht selber darüber nachzudenken brauchen, was für sie gut und 
richtig ist, sondern einfach nur zu tun brauchen, was in der Schul-
ordnung steht. 

Ende der 80er Jahre haben viele Schulen angefangen, die Schulordnung 
zu ändern, und viele Schulordnungen sind nicht mehr so streng wie 5 
früher, aber es gibt immer noch viele ganz genaue Bestimmungen. Das 
hängt vielleicht damit zusammen, daß die meisten japanischen Eltern 
die Erziehung der Kinder der Schule überlassen möchten. 

1990 mußten in einem Bezirk der Provinz Gifu die männlichen Schüler 
an fast allen Schulen mit kurzgeschorenen Haaren zur Schule kommen. 10 
Erst verlangten nur Eltern von Schülern, diese Bestimmung zu ändern, 
aber dann beteiligte man auch die Schüler am Entwurf einer neuen 
Schulordnung. 

Durch einheitliche Kleidung wird auch verhindert, daß einzelne 
Schüler von anderen wegen ihrer Kleidung verspottet werden. Aber die 15 
Individualität der Schüler zu entwickeln, ist auch wichtig. 


