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Studienthema: 

Unterschiede zwischen japanischen und deutschen Umgangsformen 

 

 

Es beginnt bei der täglichen Begrüßung: In Deutschland sind Umarmungen, 

freundschaftliches Schulterklopfen und Händeschütteln Brauch und in den Bundesländern 

an der Grenze zu Frankreich ist es auch nicht unüblich, sich gegenseitig ein Küsschen auf die 

Wange zu geben. In Japan hingegen scheint man nicht sonderlich erpicht darauf zu sein, 

gegenüber Fremden oder flüchtigen Bekannten den Körperabstand zu verringern – eine 

gewöhnliche japanische Begrüßung besteht aus einer höflichen Verbeugung und dem 

entsprechenden Grußwort, wodurch vor allem ein Gefühl des gegenseitigen Respekts sowie 

des nötigen Anstands gegenüber einer höheren oder gleich gestellten Person ausgedrückt 

werden soll.                   

Dass sich der Gegenüber auch während des Gesprächs des Öfteren verbeugt um seinen 

Dank, Anerkennung, Respekt oder Ähnliches auszudrücken mag zunächst verwirrend auf 

einen Ausländer wirken, ist jedoch eine übliche Geste, die man nachzuahmen als Ausländer 

stets bemüht war.                

Zuerst dachte ich, dass die zurückhaltenden, höflich - respektvollen Umgangsformen in 

Japan unweigerlich eine Distanz zwischen Personen aufbaut, doch dies war nicht 

ansatzweise der Fall. Tatsächlich waren die Gespräche mit meiner Gastschwester und 

anderen japanischen Schülern voll von Entgegenkommen, Herzlichkeit und Späßen, wobei 

die japanischen Gesprächsteilnehmer nicht ein einziges Mal Desinteresse, Unhöflichkeit oder 

Unaufmerksamkeit vermittelten. Das bestätigen auch die anderen mitreisenden Schüler.  

Diese Verhaltensmuster finden sich meiner Ansicht nach auch in zahllosen 

Alltagsbegebenheiten wieder, zum Beispiel beim Überqueren einer Straße, wo ich trotz der 

ca. 200 Menschen, die diese Kreuzung passierten nicht angerempelt wurde, und die Japaner, 

dessen Blick ich ausversehen streifte, mir höflich zunickten ehe sie an mir vorbeigingen.            

Überrascht hat mich zudem die Sauberkeit der öffentlichen Plätze, der Wohnviertel und der 

Nebenstraßen sowie das gepflegte Grün an allen Ecken der Stadt Osaka und die riesig 

angelegten Parks mit den traditionellen Burgen der Stadt. Während unseres Ausflugs 

erkundeten wir einmal in Kleingruppen das Stadtzentrum Osakas, wo die kilometerlange, 

fünfspurige Hauptstraße von Hochhäusern, Shopping Malls und Riesenrädern gesäumt einen 

beeindruckenden Anblick bot.         

Zuerst schob ich die gute Instandhaltung der Straßen, Gebäude und Grünanlagen auf den 

Reiz der Stadt als Touristenattraktion. Später begriff ich aber, dass Japaner schlicht eine 

andere Einstellung zu ihrer Umwelt haben und so mehr auf sie achtgeben. Dies könnte darin 

begründet sein, dass Japaner seit früher Kindheit auf Ordnung und Sauberkeit achten.          
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An einem Tag besuchte ich mit der Klasse meiner Gastschwester den dortigen Kindergarten, 

wo wir mit den Kindern einen schönen Nachmittag verbrachten und ich meine Aussage im 

Verhalten der Kleinkinder bestätigt sah.           

Auch in den Zügen, die jeder Japaner mehrmals am Tag nutzt, zeigt sich diese Erziehung, 

denn sie waren in tadellosem Zustand und stets pünktlich.    

Als weitere nette Geste empfand ich das Verhalten der Leute am Bahnsteig und im Zug. 

Markierungen am Bahnsteig zeigten, wo die Türen des kommenden Zuges sein würden, und 

nach Halten desselbigen stiegen die Wartenden erst ein, sobald ausnahmslos alle 

Aussteigenden den Zug verlassen hatten. Auf diese Weise wurde dem Gedränge und 

Geschubse, was in Deutschland an Bahnhöfen oder Busstationen keine Seltenheit ist, 

vorgebeugt.            

Außerdem stellte man sich auf die rechte Seite der Rolltreppe, sodass Eilende zügig auf der 

linken Seite laufen oder rennen konnten. Selbst auf den Treppen im Bahnhof zeigten 

eindeutige Markierungen auf japanisch, englisch und koreanisch auf welcher Seite man zu 

gehen hatte, wenn man nach oben oder unten gehen wollen. Im Zug selbst machten die 

Insassen ohne Aufforderung Platz oder rückten zusammen, um Plätze für die neu 

Eingestiegenen zu machen.                  

Des Weiteren möchte ich über den Umgang zwischen Schülern und Lehrern an der 

Kishiwada Highschool berichten, die wir während unseres Aufenthalts in Japan insgesamt 

fünfmal besuchten. Zunächst lässt sich festhalten, dass der japanische Unterricht aus 

deutscher Sicht sehr streng und gedrillt wirkt und sich kaum mit dem Unterricht an 

deutschen Schulen vergleichen lässt.            

Legt man in Deutschland zum Beispiel Wert auf mündliche Mitarbeit und engagierte 

Beteiligung am Unterricht, so ist es in japanischen Klassenräumen keine Seltenheit Schüler 

beim Schlafen vorzufinden. Schlaf scheint an japanischen Schulen kein Zeichen von 

Desinteresse, sondern von Müdigkeit durch stundenlanges Lernen zu sein. Wirklich klar 

wurde mir dies erst am Alltag eines japanischen Schülers: morgens um 6:00 Uhr stehen die 

meisten Schüler auf, gehen gegen halb acht aus dem Haus und verlassen das Schulgebäude 

um 16:10Uhr. Anschließend folgen Club-Aktivitäten und der halbstündige Weg nach Hause, 

wodurch die Schüler erst gegen sieben oder acht Uhr zuhause sind. Nicht zu vergessen sind 

all die Hausaufgaben und das Lernen für die nächste Prüfung, welches sich bis spät in die 

Nacht ziehen. Mit nur fünf oder sechs Stunden Schlaf ist es daher verständlich, dass der ein 

oder andere Schüler im Unterricht schläft.          

Während der Schulstunde ist es zudem erlaubt, am Handy zu sein, solange man den 

Unterricht nicht in irgendeiner Weise stört. Aus meiner schulischen Erfahrung heraus war ich 

zunächst der Überzeugung, ein Unterricht, bei dem der Lehrer einen immerwährenden 

Monolog hält und Schüler sich mit Anderweitigen beschäftigen, könne kaum interessant und 

mitreißend sein. Wie auch zuvor, stellte sich dieses Klischee als fataler Irrtum heraus: Die 

japanischen Schüler verfolgten den Unterricht mit akribischer Disziplin und vollendeten ihre 

Aufgaben konzentriert sogar in Stillarbeitsphasen wenn der Lehrer nicht im Raum weilte. Ich 

möchte darüber hinaus betonen, dass die Lehrer die Klasse und uns Austauschschüler  
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immerzu in irgendeiner Weise in den Unterricht einbanden, sei es durch Partner- bzw. 

Gruppenarbeiten, Quizze, Dokumentationen oder sei es durch Witze oder Aufrufen oder 

Befragen eines Schülers.          

Ebenfalls habe ich bei den Gruppenarbeiten in der Schule oder in der Cafeteria viele nette 

und lustige Leute kennengelernt, die sicher meine Freunde geworden wären, wäre ich eine 

längere Zeit in Japan geblieben und nicht nur zehn Tage.  

Nach Schulschluss säuberten und räumten die Schüler ihre Klassenzimmer und das 

Schulgebäude mit den dazugehörigen Schulgelände auf, heißt die beiden Sportplätze, den 

Schulhof, die Tennishalle, das Schwimmbad, den Garten und die zahlreichen Räume für die 

verschiedenen Sportarten, die in Clubs angeboten werden, und für die Schüler, die sich 

musikalisch betätigen wollen.           

Auch dies ist schwer vergleichbar mit dem Verhalten an deutschen Schulen, wo zwar in 

Klassen wöchentliche Ordnungsdienste eingerichtet sind, die Schüler es jedoch nicht 

besonders ernst nehmen.            

Nach meinem Ermessen scheinen japanische Schüler im Schnitt sportlicher und 

bewegungsfreudiger zu sein als Deutsche, da viele Schüler nachmittags eine Sportart in 

ihrem Club ausüben und zudem nicht wenige Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

Ich selbst hielt mich eines Nachmittags beispielsweise im Kalligraphie-Club auf, wo der 

Leader des Clubs mich freundlich empfing und mich selbst ein paar Kanjis zeichnen ließ, 

wofür ich mich hier noch einmal herzlich bedanken möchte.                         

Aufgrund meines Studienthemas legte ich auch mein Augenmerk auf das Verhalten von 

Jungen und Mädchen untereinander. Es scheint mir so, dass Jungen eine lautere, 

imposantere und ungezwungenere Art an sich haben, Mädchen indessen eher zurückhaltend 

und still wirken, jedoch im eigenen Freundeskreis offener und lauter sind.  

Den größten Eindruck hat auf mich in Japan sicherlich meine Gastfamilie gemacht. 

Zugegeben, zu Beginn war ich wie sicherlich jeder Austauschschüler nervös und aufgeregt, 

doch diese Sorgen hätte ich mir sparen können. Meine Gastfamilie hat mich ab dem ersten 

Augenblick, als ich sie kennenlernte, sehr zuvorkommend und herzlich behandelt und die 

Freundschaft zwischen mir und meiner Gastschwester wurde von Tag zu Tag stärker. Einmal 

hat mich meine Gastschwester dazu aufgefordert, ihre Mutter Oka-san (jap.: Mutter) zu 

nennen und ihre Schwester Onee-chan (jap.: ältere Schwester), was mich sehr gerührt hat. 

Auch haben mir meine Gastmutter und meine Gastschwester einfache Alltagsfloskeln 

beigebracht, und wie ich mich beim Essen zu verhalten habe, wofür ich sehr dankbar bin. So 

ausführlich deutsche Ratgeber zum richtigen Essen mit Stäbchen sind, so klappt es dann im 

Restaurant doch nicht ganz und ich hatte öfters Angst mich zu blamieren oder unhöflich zu 

wirken, für den Fall, dass ich mich unwissentlich unmanierlich gebar. Dank meiner 

Gastfamilie, die voller Verständnis für die Kulturunterschiede war, schaffte ich es schließlich 

doch mich einigermaßen anzupassen.   
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In diesen zehn Tagen in Japan hat jeder von uns Austauschschülern aus Deutschland 

Unvergleichliches erlebt und ich möchte vor allem meiner Gastschwester für die schöne Zeit 

und die tollen Erinnerungen aus Japan danken, wie ich zum Beispiel in Kyoto einen Kimono 

tragen durfte, wie wir einmal mit Freunden abends in Osaka City Essen gingen oder 

zusammen leckeres japanisches Essen gekocht haben, das ich versuche in Deutschland 

nachzuahmen, oder wie wir gemeinsam unseren Lieblings-Anime geschaut haben.      

Auch vielen lieben Dank an meine Gastmutter für die liebevoll zubereiteten Bentos (jap.: 

Pausenbrote) und die vielen Einladungen zum Ramen – Essen! 

 

ありがとうございます 

         

 

 


