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2-25 Keiko SAURA (1979)  

Gute und schlechte Lehrer 

Es ist sehr schwer zu sagen, wann ein Lehrer gut oder schlecht ist. 

Früher hatten die Schulen großen Einfluß, weil die Schule im 

Mittelpunkt des Dorfes stand. Die Lehrer wurden von allen Leuten als 5 
besonders intelligente Leute sehr verehrt. Ich habe oft von meinen 

Eltern gehört, daß die Lehrer sehr streng waren, als sie Kinder waren. 

Wenn die Kinder etwas Schlechtes gemacht hatten, schlugen die Lehrer 

die Schüler. 

Auch jetzt hören wir oft etwas über gewalttätige Lehrer. Aber ich 10 
glaube, heute sind die Lehrer nicht so streng wie früher. Wenn die 

Kinder etwas Schlechtes machen, schimpfen die Lehrer natürlich die 

Kinder aus, aber sie schlagen die Schüler selten. Wenn die Lehrer 

die Schüler auch nur etwas schlagen, klagen die Eltern der 

geschlagenen Schüler schon über Gewalttätigkeit in der Schule. 15 

Heute denken die Kinder, ein Lehrer soll nett, etwas stark, humorvoll 

und interessant sein und allen Schülern zu helfen versuchen. In der 

Oberschule möchten die Schüler, daß die Lehrer so etwas wie ihre 

Kollegen sind und ihnen bei ihren vielen Schwierigkeiten helfen. 

Die Schüler der vierten Klasse in einer Volksschule sagen, daß die 20 
Lehrerinnen sehr nett sind und selten mit den Schülern schimpfen und 

daß sie vor den Lehrern Angst haben, daß sie sie aber interessant 

finden. Aber die Schüler möchten, daß die Lehrerinnen etwas strenger 

sind. 

Ich glaube, in der Schule entwickeln die Schüler ihren eigenen 25 
Charakter, deshalb ist es für die Schüler wichtig, daß sie gute Lehrer 

haben. 

Ehe ich nun etwas über den idealen Lehrer schreibe, möchte ich beim 

Wachstum der Kinder 3 Phasen unterscheiden: Kinder bis zum Alter von 

6 Jahren, Schüler von 6 bis 12 Jahren und Jugendliche von 12 bis 18 30 
Jahren. 
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Kinder glauben, daß die Welt sich bewegen soll, wie sie wollen; sie 

sind ganz egoistisch. Sie wollen über alles viel wissen. Immer fragen 

sie jemanden: „Warum?“ Deshalb müssen die Kindergärtnerinnen darauf 

achten, daß diese kleinen Kinder nicht nur an sich selbst denken, 

sondern auch die Wünsche ihrer Freunde bedenken. 5 

In der Schule lernen die Schüler nicht nur viel im Unterricht, sondern 

auch durch das gemeinsame Leben in der Schule. Die Schüler haben 

besonders großes Interesse für ihre Freunde. Aber sie sind noch nicht 

geistig und körperlich erwachsen und können nicht gut Freundschaft 

mit ihren Freunden halten. In so einer Situation sollten die Lehrer 10 
ihren Schülern gute Ratschläge geben. 

Dazu müssen die Lehrer den Charakter ihrer Schüler gut verstehen, 

ihre schwächen und ihre starken Seiten. Wenn die Lehrer ihre Schüler 

gut kennen, können sie ihnen gut helfen. Einige Schüler begreifen 

schnell, was sie gerade lernen sollen, anderen fällt das Lernen sehr 15 
schwer. 

Jetzt sollen die Lehrer den Schülern zu viel beibringen. Deshalb gibt 

es heutzutage viele Schüler, die im Unterricht nicht mitkommen. Die 

Lehrer wollen vor allem mit ihrem Lehrplan fertig werden, weil sich 

die Lehrer heute nicht mehr so für die Erziehung interessieren, 20 
sondern sich nur als Angestellte betrachten, die durch Unterricht 

Geld verdienen. Viele Schüler möchten auch Lehrer werden, auch wenn 

sie dazu eigentlich keine Lust haben und sich kaum für die Kinder 

interessieren, weil das eine sichere Lebensstellung igt. 

Ich glaube, die Schulzeit ist die wichtigste Zeit, weil die Schüler 25 
in dieser Zeit ihren eigenen Charakter entwickeln, und sie sind sehr 

empfindlich, wenn ihre Lehrer oder andere Schüler etwas Schlechtes 

über sie sagen. Deshalb müssen sich die Lehrer mit den Schülern, die 

dem Unterricht nicht so gut wie die anderen Schüler folgen können, 

noch mehr Mühe geben. 30 

Das gilt auch für die Jugendlichen. In dieser Zeit kümmern sich die 

Lehrer in Japan zu wenig um die Schüler, sondern nur darum, daß die 

Schüler die Aufnahmeprüfung an der Oberschule und an der Universität 

bestehen, was für sie eigentlich wenig Sinn hat, und sie lernen viel 

auswendig. Die Lehrer bringen ihnen vor allem Lösungstechniken für 35 
Prüfungsaufgaben bei, z. B. wie man die Gleichung 2x + 4 = 7 löst. 
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Für die Schüler, die sich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten, ist 

das Leben in der Mittel- und Oberschule ganz uninteressant, weil sie 

immer viele englische Vokabeln, veraltete japanische Wörter, 

mathematische Formeln usw. auswendig lernen müssen. 

Ich glaube, natürlich müssen die Lehrer den Schülern viel für die 5 
Aufnahmeprüfungen beibringen. Aber die Aufgabe der Lehrer ist nicht 

nur, Unterricht zu geben, sondern auch, z. B. wenn ein Schüler sich 

mit seinem Freund streitet und seinen Lehrer fragt, was er tun soll, 

um sich mit seinem Freund wieder zu versöhnen, soll der Lehrer zuerst 

an den Schüler denken und ihm gute Ratschläge geben. 10 

Hier sind einige Beispiele für das Verhalten japanischer Lehrer. Wenn 

ein Schüler immer gute Noten hat und alles so macht, wie sein Lehrer 

es von ihm verlangt, bevorzugt der Lehrer diesen Schüler und kümmert 

sich nur wenig um die anderen. Die Kinder erwarten, daß der Lehrer 

sie anspricht, und wünschen sich, daß die Lehrer viel Verständnis 15 
für sie haben. Wenn ein Schüler auf dem Korridor seinen Lehrer trifft 

und mit ihm etwas sprechen kann, freut der Schüler sich darüber, weil 

er mit dem Lehrer auch persönlichen Kontakt bekommt. 

Ich habe von einer meiner Freundinnen gehört, daß sie in der Schule 

keine Hausaufgaben aufbekommen haben. Ihr Lehrer sagte den Schülern, 20 
sie sollten das zu Hause machen, was sie lernen wollten. Deshalb 

lernten sie selbst, was sie am liebsten lernen wollten; z. B. Rechnen, 

Naturkunde oder Japanisch. Sie suchten sich selbst aus, was sie machen 

wollten, und schrieben in ihre Hefte, was sie gelernt hatten. Auf 

diese Weise half der Lehrer den Schülern, ihre besonderen Fähigkeiten 25 
zu entwickeln, und dadurch bekamen die Schüler Lust, etwas zu lernen. 

Ich glaube, die Lehrer sollen den Schüler helfen, etwas zu lernen, 

damit sie später etwas für ihr Land leisten. Schließlich möchte ich 

sagen, daß ein Lehrer ein Mensch ist, der viele Kontakte mit den 

Kindern hat. Lehrer sollten sich wie die Eltern um die Schüler kümmern 30 
und für ihre körperliche und geistige Entwicklung sorgen. 


