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Die Jungen sind an allem schuld 
 
Auftrag: Lesen Sie den unten stehenden Text durch und unterstreichen Sie das jeweils nicht 
passende Wort in der kursiv gedruckten Auswahl. Aufgepasst, es gibt nur eine korrekte Lösung, denn 
die zwei anderen Wörter sind passend. Beispiel: Diese Firma hat im vergangenen Jahr einen hohen 
Gewinn a) erzielt b) verdient c) erwirtschaftet. 
 
In kaum einem anderen Industrieland gibt es so viele Alte und haben diese so viel Einfluss 
wie in Japan. Sie haben Macht, Geld und entscheiden die Wahlen. Trotzdem fühlen sich die 
Alten nicht wohl in ihrem Inselreich. Lieber träumen sie von den goldenen siebziger und 
achtziger Jahren und klagen über den wirtschaftlichen a) Abstieg b) Rückgang c) Aufstieg. 
Und sie glauben auch zu wissen, wer Schuld daran hat: die arbeitsunwilligen, konsumfaulen 
und introvertierten Jungen.  Dies ist ein von den Medien höchst verzerrtes a) Image b) 
Prestige c) Bild der jüngeren Generation. Extreme Formen des sozialen Rückzugs 
(Hikikomori) oder der Arbeitsverweigerung (durch NEET – Not in Education, Employment or 
Training) werden von den Medien sensationslüstern aufbereitet. Am liebsten stürzen sich die 
Medien auf die spektakulärsten Fälle, auf Taten wie etwa die von Tomohiro Kato, der 2008 in 
Tokio wahllos sieben Menschen tötete. Kato war ein erfolgloser, introvertierter junger Mann, 
Sohn eines Topmanagers und ohne Freunde, der sich seiner selbst schämte und sich 
unverstanden fühlte. Als er diesen Zustand nicht länger ertrug, rastete er aus. 
 
«Die NEET-Problematik hat mehr mit den schwierigen und instabilen Arbeitsverhältnissen 
als mit Arbeitsverweigerung zu tun», sagt Yuki Honda, Sozialwissenschaftlerin an der 
Universität Tokio. Sie erteilt den Jungen gute Noten, denn sie würden die härter werdenden 
Lebensbedingungen mit viel Geduld angehen und zu überwinden versuchen. Und ihre 
Arbeitsmoral sei trotz der hohen Zahl prekärer Anstellungsbedingungen hoch, wie a) 
Prüfungen b) Studien c) Untersuchungen immer wieder zeigten. Dennoch stürzen immer 
mehr junge Menschen irgendwo auf dem Weg von Schule, Ausbildung und Beruf ab. Sie 
werden zu Schulverweigern, Hikikomori oder nehmen sich, als letzten Ausweg, das Leben. 
Die relativ schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und die a) steigernde b) wachsende c) 
zunehmende Armut seien das eine, sagt Kayama, doch viele Junge hätten keine Zuversicht 
mehr, was er auch auf einen sehr langwierigen Wertewandel und -konflikt zurückführt. 
 
Da sei etwa das Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft, sagt Kayama. 
Japan ist immer noch eine starre Beziehungsgesellschaft, die Einordnung in ein Kollektiv 
wird schon früh geübt und a) Kooperation b) Zusammenarbeit c) Mobbing ist im Berufsleben 
von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig ist die moderne Leistungsgesellschaft zunehmend auf 
die individuelle Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen angewiesen. Dem wurde in den letzten 
fünfzehn Jahren zwar durch Schulreformen Rechnung getragen, die Individualismus und 
Selbstentfaltung fördern sollen. Doch diese Entwicklung zu mehr Eigenständigkeit kollidiert 
immer wieder mit dem Geist des Kollektivismus.  
 
Ijime (Mobbing) unter Schülern ist in Japan ein immer wieder heftig diskutiertes 
gesellschaftliches Problem. Die a) Befürworter b) Opfer c) Leidtragenden sind oft 
Aussenseiterinnen, Schwächere oder Individualisten. Der Psychiater Saito erkennt hier einen 
Mechanismus, der den Betroffenen die Eigenständigkeit versagt und sie zur Anpassung und 
Eingliederung in den Klassenverband zwingen soll. «Dies wird von der Gesellschaft – trotz 
aller Kritik und Debatten – geduldet», sagt Saito. Die Sympathie für die Opfer sei gering, 
obwohl Ijime oft das Gegenteil von Eingliederung bewirkt und in Schulverweigerung oder gar 
Hikikomori endet. 
 
Auch auf ihrem späteren Werdegang sind die Japaner dem Gruppendruck ausgesetzt. In 
vielen Firmen sind die a) Angestellten b) Lohnempfänger c) Arbeitgeber von Vorgesetzten 
und Kollegen abhängig. Solche Netzwerke sind bei der Regelung der Arbeitsbedingungen 
wichtiger als Arbeitsrecht, individuelle Verträge oder Stellenbeschreibungen.  
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Für die Jungen, die von Selbstverwirklichung träumen, sind solche Bedingungen 
besonders hart. Doch eine rasche Kündigung ist verpönt – dies wäre Verrat an der Gruppe 
und am eigenen Verantwortungsgefühl. Viele quittieren den Dienst erst, wenn sie bereits 
völlig a) abgearbeitet b) verschwendet c) überarbeitet sind. Sie schaffen dann den 
Wiedereinstieg nicht mehr und gleiten in die soziale Isolation ab. 
 
Eine sanftere Form des Kollektivismus würde Japans Gesellschaft sicher guttun. Dass sich 
hier kaum etwas bewegt, «ist typisch für uns Japaner», sagt Yuki Honda. «Wir sind dazu 
erzogen worden, die Ursachen für a) Fehler b) Misserfolge c) Triumphe stets bei uns selbst 
zu suchen, statt sie in grössere Zusammenhänge zu stellen oder gar andere zu 
beschuldigen.» Einen Grund dafür sieht sie in der Bildungspolitik. Der Staat habe es 
geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg die a) Ausgaben b) Kosten c) Spenden fürs 
öffentliche Bildungswesen tief zu halten und die Verantwortung für Bildungserfolg und 
Berufsausbildung auf das Individuum, seine Familie und die Firma abzuwälzen. 
Bezeichnenderweise erfahren in Japan sozial Schwache kaum je Mitleid. 
 
Aufgabe 2 
 
Markieren Sie bei den Nummern 1 bis 10, ob die in der Tabelle stehenden Aussagen den 
Informationen im Text entsprechen, also richtig sind, bzw. ob sie mit dem Inhalt im Text nicht 
übereinstimmen, folglich falsch sind. Aussage 0 ist ein Musterbeispiel. 
 

Aussagen im Text richtig falsch 

0. Japan ist bevölkerungsstatistisch gesehen eine der ältesten 
Gesellschaften der Welt. þ o 

1. Die ältere Bevölkerung in Japan ist rundum zufrieden, weil sie über 
genug Kaufkraft, finanzielle und politische Macht verfügen. o þ 

2. Wäre die junge Generation Japans arbeitswilliger, konsumfreudiger 
und extravertierter hätte die ältere Generation wohl weniger Mühe 
mit den Jungen. 

þ o 

3. Insbesondere Kinder von Top-Managern, wie Tomohiro Kato, der 
2008 sieben Menschen umbrachte, neigen in Japan zu Hikikomori. o þ 

4. Gemäss Forschungsergebnissen ist die Arbeitshaltung der Jungen 
in Japans Gesellschaft im Gegensatz zu derjenigen der älteren 
Generation problematisch. 

o þ 

5. Nicht nur die ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen und die 
daraus resultierende Armut sind für Schul- und Arbeitsverweigerung 
sowie Suizid unter Jungen verantwortlich. 

þ o 

6. Der Trend zu mehr Individualismus und Eigenverantwortung löst in 
Japans Gesellschaft die Ausrichtung am Kollektiv langsam, jedoch 
definitiv ab. 

o þ 

7. Mobbing-Fälle sind in japanischen Schulen ein häufiges Phänomen, 
wobei sich die Opfer zu wenig am Kollektiv orientieren und zu wenig 
in die Gemeinschaft integrieren wollen. 

þ o 

8. Bei der Aushandlung von Arbeitsbedingungen tun die Mitarbeiter 
gut daran, das Arbeits- und Vertragsrecht genau zu kennen, denn 
dieses bestimmt in der Regel die Beschäftigungskonditionen. 

o þ 

9. Den Lohnabhängigen Japans wird meist erst gekündigt, wenn sie 
völlig erschöpft und desillusioniert sind. o þ 

10. Die Japaner sind von Natur aus so veranlagt, dass sie die Mängel 
und Defizite stets bei sich suchen und die volle Verantwortung für 
Ihr Handeln übernehmen. 

o þ 

 


