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Eindrücke von meinem Besuch in Japan 

In diesem Bericht werde ich einige Eindrücke schildern, die ich als Gastschüle-

rin in Japan gewonnen habe, und von Besonderheiten erzählen, die mir wäh-

rend des Besuches aufgefallen sind. 

Wie auch bei uns in Deutschland wird das Leben der Jugendlichen ganz we-

sentlich vom Aufenthalt in der Schule geprägt. Vier Tage durfte ich meine Gast-

schwester beim Unterricht an der Kishiwada-High-School begleiten. Ich war er-

staunt zu sehen, dass die Klassen aus ca.40 Personen bestehen. und ich fragte 

mich, wie die Lehrer mit solch einer Klasse umgehen könnten. Eine mögliche 

Antwort sehe ich in der geringen Beteiligung der Schüler am Unterricht. Mir 

schien, als sei eine solche Beteiligung überhaupt nicht erwünscht. In Deutsch-

land ist der Unterricht darauf angelegt, dass Schüler mitarbeiten, zum einen in 

der Annahme, dass auf diese Weise der Unterrichtsstoff am besten vermittelt 

werden kann, zum anderen auf Seiten der Schüler, weil ein Note für die Mitar-

beit vergeben wird, die auch in die Zeugnisnote einfließt. Jedoch gibt es so et-

was in Japan nicht. Die Schüler dürfen selbst entscheiden, ob sie aufpassen oder 

nicht, z.B. habe ich erlebt, dass manche im Unterricht schlafen, andere malen 

und wieder andere miteinander leise plaudern, ohne dass der Lehrer einschritt. 

Der Lehrer sieht seine Aufgabe, wie mir scheint, ausschließlich darin, den Un-

terrichtsstoff den Schülern zum Lernen anzubieten. Ob diese das Angebot an-

nehmen, ist dann deren Angelegenheit, was ich als gute Förderung des Selbst-

ständig werden sehe, welches die japanische Jugendlich sehr verantwortungs-

voll nutzen. 

Nach der Schule gehen die meisten Schüler in einen Club. An der Kishiwada-

High-School gibt es viel Auswahl an Clubs wie die Sport-Clubs z.B. Leichtathle-

tik oder Tanzen, aber es gibt auch Kalligraphie-Clubs, man darf sogar auch ei-

gene Bands gründen.  Durch diese vielfältigen Freizeitaktivitäten, die die 

Schule anbietet, lernt man auch andere Schüler besser kennen und knüpft neue 

Freundschaften.  

Obwohl die Klassen so groß sein, scheinen sich die meisten Schüler unterei-

nander ziemlich gut nicht nur zu kennen, sondern auch zu verstehen, was nach 

meiner Erfahrung in Deutschland nicht oft der Fall ist. Das hat mich beein-

druckt. Ich vermute, dass dies mit den Veranstaltungen in der Schule wie z.B. 

Chorwettbewerb oder Sportfest, aber auch den Clubs in Zusammenhang steht.  

Allem Anschein nach nutzen die japanischen Jugendlichen neben der Schule 

auch sogenannte „Lernhäuser“ dazu, sich mit dem Unterrichtsstoff vertraut zu 

machen und auf zukünftige Prüfungen vorzubereiten. Das war auch bei meinen 

Gastgeschwistern so. Auch in der Freizeit ging das Lernen dann weiter. Nach 



 

meinem Eindruck unternehmen in Japan die Jugendlichen viel weniger außer-

halb der Schule etwas als in Deutschland.  

Aber wenn sie außerhalb der Schule etwas unternehmen, dann um gemeinsam 

mit Freunden Spaß zu haben. Eine Sache gefiel mir besonders gut und das war, 

als ich an einem Nachmittag zusammen mit der älteren Gastschwester in eine 

Karaoke-Bar ging. Wir hatten viel Spaß und sie erzählte mir, dass sie ab und zu 

mit ihren Freunden hierherkäme, um mal Abwechslung zu haben. Ich glaube, 

da sind sich japanische und deutsche Jugendliche sehr ähnlich.  


