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Vorwort 
 
 

Mut, Leidenschaft und Wissenschaft sind die Schlüsselbegriffe 

in Leben und Werk von Tsunesaburo Makiguchi, der in der 

vorliegenden Arbeit vorgestellt werden soll. 

Er richtete einen Großteil seines Lebens auf das Glück der 

Schüler und Schülerinnen in Japan.  

Es gab großartige Pädagogen vor ihm – wie Pestalozzi – mit 

ihm – Dewey, der ihn beeinflusste – und nach ihm. Dennoch ist 

es wichtig, das Leben dieses Menschen genauer zu betrachten, 

besonders vor dem Hintergrund seiner Lebzeit. Japan befand 

sich bei Makiguchis Geburt in einer großen politischen und 

bildungspolitischen Umwälzung. Makiguchi reflektierte über 

diese Situation, bemerkte, dass die Kinder unter diesen 

Umständen für ein „gutes“ Leben, ein produktives, 

kameradschaftliches, bewusstes Leben, nicht vorbereitet 

wurden, ja dass ihnen Schaden zugefügt wurde. Er versuchte 

auf seine Art, wissenschaftlich und leidenschaftlich, dagegen 

anzukämpfen.  

 

Der Name Makiguchi ist in Deutschland weitestgehend 

unbekannt. Über sein Leben wusste ich nur Weniges, bevor ich 

mit den Recherchen begann. Persönliche Neugier und Interesse 

waren ein Motivationsfaktor, diese Arbeit zu schreiben. 

Während meines Studiums der Soziologie wuchs immer größeres 

Interesse an der Pädagogik, wie auch an der Bildung im 

Allgemeinen, und ich stellte fest, dass beide Disziplinen 

ineinander greifen: Die Bildung verändert den Menschen, und 

somit ändern die Menschen die Gesellschaft. Makiguchi betont 

diesen kausalen Zusammenhang in seinen Schriften. Dieser 

Punkt bildete also einen weiteren Antrieb, mich 

wissenschaftlich mit Makiguchi, seinem Leben und seinem Werk 

auseinander zu setzen. Der dritte Punkt ist mehr praktischer 
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Natur: Es findet sich in der deutschen Sprache kaum etwas 

über Makiguchi. Auch englischsprachiges Material ist nur 

begrenzt aufzufinden. Es werden in der vorliegenden Arbeit 

neben dem Leben und dem Werk Makiguchis auch 

Bildungseinrichtungen untersucht, die die werteschaffende 

Pädagogik Makiguchis aufgreifen. Auch hierzu konnte nur wenig 

Material gefunden werden. 

 

Diese Arbeit trägt den Titel „Ganzheitliche Erziehung vor dem 

Hintergrund der Entwicklung des japanischen Bildungssystems. 

Die werteschaffende Erziehung von Tsunesaburo Makiguchi.“ Sie 

untersucht zum einen den bildungspolitischen und politischen 

Hindergrund, in welchem Makiguchi aufwuchs und arbeitete. Des 

Weiteren werden seine Theorien zur Bildungsreform und zur 

Erziehung erläutert. Der letzte Abschnitt befasst sich mit 

Bildungseinrichtungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, 

Makiguchis werteschaffende Erziehung umzusetzen. 
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Kurze Anmerkungen  

 

Hier folgen einige Anmerkungen zur vorliegenden Arbeit. 

 

Üblicherweise werden in Japan, im Gegensatz zu Deutschland, 

die Nachnamen zuerst genannt. In dieser Arbeit wird jedoch 

die deutsche Reihenfolge übernommen, d.h. die Reihenfolge 

ist: Vorname, Nachname. (Das Literatur- und 

Abbildungsverzeichnis sind hiervon ausgeschlossen.) 

 

Das Hauptwerk Makiguchis ist das „System der werteschaffenden 

Erziehung“ oder zu Englisch: The System of Value-Creating 

Pedagogy, bestehend aus vier Bänden. Der dritte Teil dieser 

Arbeit befasst sich mit dieser Lektüre. In der Übersetzung 

aber, die eine Zusammenfassung Makiguchis Theorien und 

Vorschläge darstellt, findet sich der Titel „Education for 

Creative Living“. Wird eine Referenz zur Übersetzung gegeben 

wird diese durch „Education“ gekennzeichnet; in allen anderen 

Fällen wird Bezug auf das Original genommen, also Pedagogy. 

 

Es werden japanische sowie englische Begriffe übersetzt. Bei 

Übersetzungen aus dem Englischen werden diese mit (engl. 

englisches Wort) gekennzeichnet. Fehlt ein sprachlicher 

Verweis, handelt es sich um ein japanisches Wort, also: 

(japanisches Wort).  

 

Der japanische Ausdruck für das japanische 

Erziehungsministerium findet im Deutschen zwei Schreibweisen: 

Mombushô und Monbushô. In dieser Arbeit wurde erstere 

gewählt. 
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Erster Teil: Biographien über Makiguchi, Toda, Ikeda 

und Abriss über die Soka Gakkai 

 

1. Biographie Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) 

 

1.1 Kindheit 

 

Makiguchi wurde am 6. Juni 1871, während der Meiji Ära (1868-

1912), in einem Fischerdorf namens „Arahama“, im Nordwesten 

Japans in der Niigata-Präfektur, als Chohichi Watanabe, 

geboren.1 Es sind nur wenige Fakten seines frühen Lebens 

bekannt. Sein Vater hieß Chomatsu Watanabe, verließ ihn und 

seine Mutter Ine, als Makiguchi drei Jahre alt war, und der 

Sohn wurde bei der Familie seines Onkels, Herrn Zendayu, 

untergebracht.2 Seine Mutter besuchte ihn von Zeit zu Zeit 

und beging schließlich einen Suizidversuch, bei welchem sie, 

mit Makiguchi in den Armen, ins Meer sprang. Sie wurden 

gerettet, aber er sah seine Mutter danach nie wieder.3  

 

Die Zeiten zu Makiguchis Geburt waren hart. Das Dorf, in 

welchem er geboren wurde, war arm, das Land unfruchtbar. Die 

japanische Regierung setzte die Bauern im Jahre 1871 unter 

starken Druck, eine größere Ernte hervorzubringen, worauf 

sich eine Widerstandsbewegung bildete. Sie endete mit der 

Hinrichtung von sieben Bauern. Auch wurden zum einen die 

Wehrpflicht und die sechsjährige Schulpflicht eingeführt, 

wobei beide Vorschriften der landwirtschaftlichen Arbeit 

hinderlich waren.4

                         
1 vgl. Dayle Bethel, Makiguchi, the Value Creator, Revolutionary Japanese 
Educator and Founder of Soka Gakkai, Weatherhill NY & Tokyo, 1994, S. 25 
f. 
2 vgl. ebd. &  
www.geocities.com/chris_holte/Buddhism/IssuesinBuddhism/makiguchi.htm 
3 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 26 
4 vgl. ebd. 

 10



1.2 Bildung 

 

Im Alter von ca. 14 Jahren ging Makiguchi in die Stadt 

Hokkaido, im Norden Japans, um bei einem anderen Onkel, 

Shiroji Watanabe, zu wohnen.5   

 

Hokkaido war damals ein Zentrum für fortschrittliches Denken, 

was Makiguchi dazu bewog, dort hin zu ziehen. Die Mentalität 

des damaligen Hokkaido prägte Makiguchis Denken.6

Seine Familie konnte es sich nicht leisten, Makiguchi auf die 

Highschool (Oberschule) zu schicken, und daher nahm er einen 

Job als Laufbursche bei der Polizeibehörde in Otaru an und 

lernte für die Aufnahmeprüfung für das College. Sein Chef war 

zum einen von Makiguchis Verlässlichkeit, aber auch von 

seinem Lerneifer so begeistert, dass er ihn einlud, mit ihm 

nach Sapporo zu ziehen, um dort die Sapporo Normal School 

(Lehrerseminar) zu besuchen.7 Seine Mitarbeiter sammelten 

genug Geld, damit Makiguchi sich einschreiben konnte.8 Er 

akzeptierte die Einladung, trat im Jahre 1891 als Student des 

dritten Jahres an und änderte 1893, im Alter von 22 Jahren, 

seinen Namen in „Tsunesaburo Makiguchi“ um.9/10  

 

Nach seinem Abschluss wurde ihm das Angebot gemacht, als 

Aufsichtslehrer der Volksschule zu arbeiten. Er behielt diese 

Stellung acht Jahre lang.11 Makiguchi war bei seinen 

Lehramtskandidaten sehr beliebt. Dies lag daran, dass er für 

jegliche Fragen und Schwierigkeiten zugänglich war. Er 

entwickelte in dieser Zeit einen kritischen Standpunkt 

                         
5 vgl. a.a.O., S. 26 f. 
6 vgl. Andrew Gerbert & Andrew George, 
 www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm
7 vgl. Dayle Bethel,1994, S. 27 
8 vgl. Andrew Gerbert & Anthony George,  
www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm
9 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 27 
10 Es wird kein Grund zur Namensänderung angegeben. 
11 vgl. Dayle Bethel,1994, S. 27 
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gegenüber der Erziehungspolitik des damaligen Japan, welche 

seiner Meinung nach das Potenzial der Kinder unterdrückte.12

 

1.3 Familiengründung 

 

1894 heiratete Makiguchi seine Frau Kuma. Sie bekamen acht 

Kinder, vier Jungen und vier Mädchen. In den Jahren 1924 bis 

1932 verstarben vier seiner Kinder und während seines 

Gefängnisaufenthaltes  (1944) wurde ihm mitgeteilt, dass sein 

letzter Sohn im Krieg getötet worden war.13

 

1.4 Umzug nach Tokio 

 

Das Lehramtstudium an der Sapporo Normal School war rigide. 

Den Studenten wurden verschiedenste Verbote auferlegt; sie 

durften das Gelände nur an Samstagen und Sonntagen verlassen, 

Zeitungen waren nicht erlaubt. Eine tägliche zweistündige 

Lernperiode, in welcher vollkommene Stille abverlangt wurde, 

war ebenfalls Teil der Ausbildung. Diese Vorgehensweise fand 

ihren Ursprung im Ziel der Regierung, Lehrer zu untergebenen 

Subjekten zu erziehen, die „auf Befehl gehorchen“14 sollten. 

Makiguchi wurde 1900 zum Aufseher eines Studentenwohnheims 

ernannt, in welchem es ein Jahr später zu einem 

„Zusammenbruch der Disziplin“15 kam, für welchen Makiguchi 

verantwortlich gemacht wurde und die Sapporo Normal School 

verlassen musste. Er reiste mit Frau, zwei Kindern und einem 

Korb voller Manuskripte nach Tokio.16

 

 

 

                         
12 vgl. a.a.O., S.31 f. 
13 vgl. a.a.O., S.27 f. 
14 a.a.O., S. 33, eigene Übersetzung 
15 a.a.O., S. 34, eigene Übersetzung 
16 vgl. a.a.O., S. 33 ff. 
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1.5 Geographie 

 

Makiguchis kritische Haltung gegenüber dem japanischen 

Schulsystem bewog ihn, die Lösung der Probleme in der Bildung 

im Studium der Geographie zu suchen. Das Interesse für die 

Geographie war damals weit verbreitet, und Makiguchi teilte 

diese Begeisterung. Für ihn bedeutete das Studium der 

Geographie, neben den üblichen Daten wie Klima oder 

natürlichen Ressourcen, die Beziehung der Menschen zur Natur 

einzuschließen. Er war der Überzeugung, dass die 

Grundschulausbildung sich um das Studium der Geographie 

lagern sollte, um so den Schwachpunkten des japanischen 

Schulsystems entgegenzuwirken. Er entwickelte die Idee, ein 

Geographiebuch zu schreiben, welches von Grundschullehrern 

genutzt werden sollte und sammelte zehn Jahre lang Material 

zu dieser Theorie. Dies beinhaltete, sich einmal die 

spontanen Ideen niederzuschreiben – er hatte immer ein Stück 

Papier dabei – und während der Sommer nach Tokio zu reisen, 

um dort nach Büchern zu suchen und mit Experten zu reden.17 

Kumezo Tsuboiu, ein Geschichtsprofessor, und Shigetaka Shiga, 

ein Geograph, besprachen seine Ideen mit ihm, wobei letzterer 

ihn ermutigte, ein eigenes Buch zu schreiben. Das Resultat 

war das Buch „A Geography of Human Life“ (Eine Geographie des 

Menschlichen Lebens), was im Jahre  1903 veröffentlicht 

wurde.18 Makiguchis Motivation für die Veröffentlichung 

seines Werks dürfte, so Bethel, zwei Quellen haben. Zum einen 

hatte Makiguchi keine hohe Ausbildung genossen und galt nur 

als „einfacher Grundschullehrer“19, der nicht ernst genommen 

werden musste, zum anderen aber spürte er, dass er etwas 

                         
17 vgl. a.a.O., S.33 S. 32 f. 
18 vgl. a.a.O., S. 35 f. 
19 a.a.O., S. 35, eigene Übersetzung 
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Wichtiges zu sagen hatte, und eine Veröffentlichung könnte 

ihm einen guten Ruf ermöglichen.20  

 

Der Kern des Werkes verweist auf das Weltenbürgertum; obwohl 

der japanische Geist zu dieser Zeit nationalistisch geprägt 

war21, wurde „Geography“ dennoch gelobt und von einigen 

Gelehrten als „Meilenstein in der Entwicklung des Studiums 

der Geographie“22 bezeichnet. Ebenso wurde es eine Norm für 

das Fach Geographie in der Examensprüfung für 

Lehramtstudenten. Es ermöglichte Makiguchi den Kontakt zu 

zwei Gelehrten, Yanagida und Nitobe, aufzunehmen, die am 

Studium der Gesellschaft und der Menschen interessiert waren, 

wobei Yanagida Makiguchi dazu brachte, ein weiteres Gebiet zu 

studieren: örtliche Völkergemeinschaften (engl. study of 

local folk communities); 1912 veröffentlichte Makiguchi sein 

zweites Buch „Research Studies in Folk Culture“.23

 

1.6 Armut 

 

Trotz des Erfolges von „Geography“, ging es der Familie 

Makiguchis weiterhin finanziell sehr schlecht und die Geburt 

eines fünften Kindes verstärkte diesen Umstand. Makiguchi 

arbeitete in vielen verschiedenen Bereichen. Sowohl die 

frühen Jahre in Arahama als auch die ständige Armut an der 

Sapporo Normal School und in Tokio prägten seine Ansichten 

über die Beziehung von Mensch und Natur bzw. seine Sorge um 

die Armen und Unterprivilegierten.24 Es gibt eine Erzählung, 

wonach Makiguchi, als er als Rektor an einer Schule in einer 

der ärmsten Gegenden Tokios angestellt war, immer 

Lunchpakete, die er aus seiner Tasche bezahlte, für die 
                         
20 vgl. a.a.O., S.35 
21 vgl. Daisaku Ikeda, Soka Education, A Buddhist Vision for TEachers, 
Parents and Students, Middleway Press, Santa Monica, CA., 2001, S. 113 
22 Dayle Bethel, 1994, S. 36, eigene Übersetzung 
23 vgl. a.a.O., S. 36 & 39 
24 vgl. a.a.O., S.36 f. 
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ärmsten Schüler fertigte, und sie, um die Schüler nicht in 

Verlegenheit zu bringen, im Hausmeisterzimmer hinterlegte.25 

Sein Sinn für Gleichberechtigung zeigte sich bspw. in der 

folgenden Bemerkung, die Makiguchi machte, als er in einer 

ländlichen und ärmlichen Gegend unterrichtete; die Schüler, 

welche alle in einem einzigen Klassenzimmer unterrichtet 

wurden, waren arm, die Manieren schlecht. Makiguchi sagte: 

 

“They are all equally students. From the viewpoint of 
education, what difference could there be between them and 
other students? Even though they may be covered with dust or 
dirt, the brilliant light of life shines from their soiled 
clothes. Why does no one try to see this? The teacher is all 
that stands between them and the cruel discrimination of 
society.”26

 

Nakabayashi beschreibt Makiguchis  Überzeugung, Sparsamkeit 

auszuüben, in der Tatsache, dass er, im Gegensatz zu seinen 

Kollegen, nur einen Kimono besaß, welchen er Winters wie 

Sommers trug, was ihm seitens der Schulkinder den Namen „Mann 

mit einem Anzug“ einbrachte.27  

 

1.7 Persönlichkeit 

 

Makiguchi wurde von Menschen, die ihn näher kannten, als eine 

warmherzige, rücksichtsvolle Person beschrieben.28 Sein 

ausgeprägter Gerechtigkeitssinn wurde oben mit Beispielen 

belegt. Genau dieser Wunsch nach Gerechtigkeit und Wahrheit 

führte letzen Endes dazu, dass Makiguchi inhaftiert und seine 

letzten Tage im Gefängnis verbringen sollte (s.u.). Außerdem 

zeichnete er sich durch eine auffällige Wissbegierde aus, 

bspw. begann er mit über 50 Jahren autodidaktisch das 

                         
25 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S.11 f. 
26 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 105 f. 
27 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 39 
28 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 2 
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Englischstudium.29 Ein Lehrer, der an der Nishimachi-

Grundschule unterrichtete, an welcher Makiguchi Direktor war, 

erzählte, dass Makiguchi immer eine Neuerscheinung in der 

Hand hielt, welche er den Lehrern zum Lesen da ließ, um 

später mit ihnen darüber zu diskutieren.30 Auch sagte man 

über ihn, er sei sehr streng und würdevoll, aber auch äußerst 

freundlich und interessiert an den Schülern und ihren 

Problemen. Er arbeitete hart, oft bis spät in die Nacht.31

 

1.8 Lehrerlaufbahn 

 

1909 lehrte Makiguchi für ein Jahr an der Fujimi-Grundschule 

in Tokio, musste aber aus gesundheitlichen Gründen kündigen. 

Im August 1910 arbeitete er, nach seiner Erholung, drei Jahre 

für das Erziehungsministerium (Mombushô) u.a. an einer Studie 

über örtliche Völkergemeinschaften mit. 1913 wurde er 

Direktor der Tosei-Grundschule und war 20 Jahre lang an 

vielen Schulen in der Gegend in und um Tokio tätig, wobei er 

auch zeitweise an zwei Schulen gleichzeitig arbeitete.32 U.a. 

arbeitete Makiguchi an der Taisho-Grundschule als auch der 

Shirogane-Grundschule, welche er zu den hervorragendsten 

Schulen Tokios machte.33  

 

1.9 Erste politische Einmischungen 

 

Makiguchis starker Sinn für Gerechtigkeit zeigte sich auch 

darin, dass er sich weigerte, als Schuldirektor 

ausschließlich die Familien wohlhabender und einflussreicher 

                         
29 vgl. a.a.O., S. 15 
30 vgl. a.a.O., S. 15 
31 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 39 
32 vgl. a.a.O., S. 38 
33 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 9  
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Schüler zu besuchen oder diesen Kindern besondere Behandlung 

zukommen zu lassen, wie es eigentlich Usus war.34  

 

1919 wurde ein einflussreicher örtlicher Politiker darauf 

aufmerksam und bemühte sich fortan, Makiguchi seines Amtes 

als Direktor entheben zu lassen. Die Kampagne war 

erfolgreich, doch sowohl Schüler, Lehrer als auch Eltern 

wehrten sich und versuchten, die Versetzung zu verhindern. 

Nachdem Makiguchi an eine andere Schule verwiesen wurde, 

setzte sich der Politiker wiederholt gegen ihn ein und 

Makiguchi ging, unter der Bedingung, dass, im Falle seines 

Weggangs, der Spielplatz auf dem Schulgelände renoviert 

werden müsse.35

 

Makiguchis Wunsch nach einem besseren Schulsystem und sein 

Mitgefühl für die armen und diskriminierten Kinder führten 

dazu, dass er – trotz seiner guten Leistungen als Lehrer - 

oft mit Kollegen, Eltern und den Behörden in Konflikt 

geriet36:  

 

“An outspoken advocate of educational reform, Makiguchi found 
himself under the constant scrutiny and pressure of the 
authorities.“37  
 

Dieser Zustand führte letzen Endes zu seiner Entlassung 1929. 

1928 war er an die Niibori-Grundschule in Azabu versetzt 

worden. Die Schule sollte in einem Jahr geschlossen werden, 

was gleichzeitig die Entlassung Makiguchis implizierte. Mit 

der Versetzung nach Azabu begann Makiguchi mit seinen 

Vorbereitungen für sein Hauptwerk, der „Soka Kyoikugaku 

Taikei“, zu englisch „The System of Value-Creating Pedagogy“ 

(„Das System der werteschaffenden Erziehung“), welches 
                         
34 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 40 
35 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 12 
36 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 40 
37 Daisaku Ikeda, 2001, S. 114 
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wiederum aus der Bearbeitung vieler Notizen, die sich 

Makiguchi im Laufe seines Berufslebens gemacht hatte, 

bestand.38 Dieses Werk wird im dritten Teil der vorliegenden 

Arbeit ausführlich diskutiert. Dennoch sollen hier weitere 

Bemerkungen hinsichtlich der englischen Ausgabe der Soka 

Kyoikugaku Taikei, nämlich „Education for Creative Living“39 

gemacht werden. Die wichtigste Anmerkung dürfte sein, dass es 

sich bei der japanischen Version um kein fertiges Werk 

handelt.40 Die von Bethel bearbeitete und herausgegebene 

„Education“  ist eine Zusammenfassung von vier Bänden. Auch 

bemerkt Bethel, dass während der Bearbeitung, eigene 

Bemühungen unternommen wurden, um Dinge im Sinne Makiguchis 

zu sieben oder hinzuzufügen. Auch hofft er, dass sich in 

Zukunft bilinguale Personen finden werden, die Makiguchis 

Schriften erforschen und analysieren werden.41 Von den 

ursprünglich geplanten zwölf Bänden, wurden nur vier 

veröffentlicht.42

Der erste Band wurde 1930 veröffentlicht, der zweite 1931, 

dem Jahr des „Mandschurischen Zwischenfalles“ und dem „Beginn 

eines Kriegszustandes Japans, der fünfzehn Jahre anhalten 

würde“43. Auch nahm der militaristische Einfluss immer 

stärker seinen Lauf.44 Der dritte Band kam im darauf 

folgenden Jahr heraus und der Letzte 1934.45 Dieses Jahr 

markierte auch die Einführung des „Gedankenbüros“ (nähere 

Erläuterungen hierzu siehe Teil zwei), eingerichtet vom 

Japanischen Erziehungsministerium, was eine weitere 
                         
38 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 41 f. 
39 Dayle Bethel (Hrsg.): Educatin for Creative Living, Ideas and 
Proposals of Tsunesaburo Makiguchi, Iwoa State University Press, © Soka 
Gakkai, 1989 
40 vgl. a.a.O., S. 13 f. 
41 vgl. a.a.O., S. 13 f. 
42 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 41 
43 Kazunori Kumagai, Value-Creating Pedagogy and Japanese Education in 
the Modern Era, in: The Journal of Oriental Studies, Vol. 10, 2000, 
Special Issue, The Institute of Oriental Philosophy, 2000, S. 38, eigene 
Übersetzung 
44 vgl. a.a.O., S.38 
45 vgl. a.a.O., S.31 
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Einschränkung der Redefreiheit und Gedankenfreiheit nach sich 

zog.46

Beachtet man die Zeitspanne, die es brauchte, das Werk zu 

schreiben und zu veröffentlichen, wäre dies grob gesagt der 

Zeitrahmen von 1925-193547; einer turbulenten Zeit Japans, 

die sich von der so genannten „Taishô-Demokratie“ zum 

Militarismus entwickelte. Kumagai bemerkt, dass die 

Atmosphäre Japans und „Pedagogy“ entgegengesetzte Bahnen 

einschlugen48: 

 

“Responding from an acute awareness of the mood and demands 
of the times, Makiguchi chose to make his stand with the 
forces of liberal humanism against the tide of nationalism 
sweeping the country. He embarked on devising a system of 
educational theory that would contribute to solving the 
problems in modern Japanese education. The result was The 
System of Value-Creating Pedagogy.“49  
 

1.10 Buddhismus und die Soka Kyoiku Gakkai 

 

Diese Arbeit befasst sich in erster Linie mit Makiguchi, dem 

Pädagogen, und nicht Makiguchi, dem Gründer der Soka Gakkai. 

Aber seine späte Konvertierung (im Alter von 57) zum 

Nichiren-Buddhismus verstärkte die Zuversicht, dass seine 

werteschaffende Theorie umsetzbar ist. Ikeda, der Schüler 

Todas, welcher der Hauptschüler Makiguchis gewesen war, sagte 

in einer Rede:  

 

“Makiguchi felt that in Buddhism he had found the means by 
which to realize the ideals he had pursued throughout his 
life – a movement for social reform through education.“50   
 

                         
46 vgl. a.a.O., S.38 
47 vgl. a.a.O., S.31 
48 vgl. a.a.O., S. 32 
49 a.a.O.,  S. 32 
50 Daisaku Ikeda, 2001, S. 115 
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Um Missverständnisse zu vermeiden, soll hier nochmals betont 

werden, dass es in dieser Arbeit hauptsächlich um Makiguchi 

den Erzieher geht. Bethel schreibt:  

 

“[…] although Makiguchi was converted to Nichiren Shoshu 
[Nichiren Schule, Übersetzung der Verfasserin] in 1928, there 
appears to be no evidence that Nichiren Shoshu doctrine 
influenced the editing of his major educational work, Soka 
Kyoikugaku Taikei, during the years 1929-1933.”51

 

Makiguchi hatte durch seine Pflegefamilie, welche eine andere 

Form des Nichiren-Buddhismus (Nichiren-Shu) praktizierte, 

schon Interpretationen von Nichirens Lehren gehört, 

vorgetragen von Chigaku Tanaka; diese waren jedoch 

nationalistisch ausgelegt und stellten den Kaiser in den 

Mittelpunkt und weckten demnach in Makiguchi kein (positives) 

Interesse. Er selbst wurde in eine Familie geboren, die dem 

Zen angehörte, hatte christliche Freunde, aber auf Grund 

seiner Affinität zur Wissenschaft konnten diese als auch 

andere Religionen ihn nicht überzeugen.52

Als er 1928 mit der Bearbeitung seiner „Pedagogy“ begann, 

studierte er das Lotos-Sutra (Sutren sind die Lehren des 

Buddha Gautama Siddharta) und fand eine Interpretation, 

welche „völlig mit seinen eigenen rationalen Prinzipien“53 

übereinstimmte. Die Vorlesungen von Sokei Mitani über den 

Nichiren-Buddhismus, ebenfalls einem Pädagogen, waren 

humanistischer Natur und harmonierten mit Makiguchis Theorie 

der Werteschaffung, welche in seinem Werk „Pedagogy“ die 

zentrale Rolle spielen. Der Nichiren-Buddhismus stellt das 

Leben als größten Schatz in den Mittelpunkt. Auch Makiguchi 

war dieser Auffassung.54 Er sagte:  

 

                         
51 Dayle Bethel, 1994, S. 93 
52 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 26 f. 
53 a.a.O., S. 27, eigene Übersetzung  
54 vgl. a.a.O., S. 27 
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“The only value in the true sense is that of life itself. All 
other values arise solely within the context of interaction 
with life.”55  
 

Somit stellen sowohl Makiguchi als auch der Buddhismus das 

Glück der Menschen in den Mittelpunkt, was zur Ablehnung 

jeglichen Faschismus, Nationalismus oder Kaisertum  führt; 

doch genau diese Ideologien verbreiteten sich in Japan zu 

Lebzeiten Makiguchis, bis sie das Land schließlich in den II. 

Weltkrieg rissen.  

 

Weitere Punkte, die Makiguchi in Bezug auf den Nichiren-

Buddhismus faszinierten, waren zum einen wissenschaftliche 

Methoden (Empirie), die Zentrierung um ein universelles 

Gesetz und die Betonung von sozialem Engagement.56  

 

1930 gründeten Toda und Makiguchi die Soka Kyoiku Gakkai 

(Werteschaffende Pädagogische Gesellschaft), die offizielle 

Organisation entstand 1937 und Makiguchi wurde ihr erster 

Präsident.57 Sie  bestand fast ausschließlich aus Pädagogen 

und die Theorien der Werteschaffung bildeten ihren 

Mittelpunkt. Ihr Ziel war es, eine Basis zu schaffen, mit 

derer dem lebenslangen Glück der Schüler beigetragen werden 

könne. Um die wissenschaftlichen Beweise erbringen zu können, 

wandten die Mitglieder der Soka Kyoiku Gakkai (SKG) die 

werteschaffenden Theorien Makiguchis an, und veröffentlichten 

ihre Ergebnisse.58 Auch wurde die Zeitschrift, „Kankyo“ 

(Umgebung) veröffentlicht, mit dem Ziel, die Lehrer in 

Methodik und mit Materialien zu unterstützen59, sie mit 

                         
55 a.a.O., S. 27 
56 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 28 
57 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 93 f. 
58 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 17 
59 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 93 f. 
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„Lehrmaterialien, die zum Alltag in Bezug stehen“60 zu 

versehen.61

Makiguchi konzentrierte sich mit der Zeit immer mehr auf den 

Buddhismus. So veröffentlichte er 1937, dem Jahr, in welchem 

Japans Krieg mit China ausbrach, ein Werk mit dem Titel 

„Wissenschaftlicher und Religiöser Beweis der 

Werteschaffenden Erziehung“62 (Soka Kyoikuho no Kagakuteki 

Choshukyoteki Jikken Shomei), in welchem er pädagogische 

Methoden mit buddhistischer Theorie verband.63 Als Ursache 

für seine immer stärkere Zuwendung zum Buddhismus vermutet 

Bethel, dass, nachdem Makiguchi vierzig Jahre seines Lebens 

damit verbracht hatte zu versuchen, die Bildung in Japan zu 

verändern, er „der harten Realität ins Auge blicken musste, 

dass er versagt hatte“64, und somit allmählich zur 

Feststellung gelangte, er könne die Gesellschaft durch den 

Buddhismus effektiver verändern als durch die Pädagogik.65  

Tatsächlich begann sich das „Gesicht“ der SKG nach 1937 zu 

verändern; immer mehr Menschen aus anderen Bereichen des 

Lebens außerhalb der Pädagogik fanden sich ein.66 Auch ist 

anzumerken, dass Makiguchis Prioritäten innerhalb der 

werteschaffenden Theorie: Intellekt, Moral, Technik (Näheres 

dazu im dritten Teil der Arbeit), mit der Zeit eine 

Veränderung in der Reihenfolge erfuhren und innerhalb des 

religiösen Rahmens modifiziert wurden. Die Reihenfolge 

lautete nun:  Moralität, Widmung, Intellekt. Toda, Makiguchis 

Nachfolger, platzierte den Intellekt an zweiter Stelle. Ikeda 

wiederum, Nachfolger Todas und Präsident der Soka Gakkai 

                         
60 Andrew Gerbert & Anthony George, 
 www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm, eigene Übersetzung 
61 vgl. www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm 
62 Kazunori Kumagai, Value-Creating Pedagogy and Japanese Education in 
the Modern Era, in: The Journal of Oriental Studies, Vol. 10, 2000, 
Special Issue, The Institute of Oriental Philosophy, Tokyo, Japan, 2000, 
S. 38, eigene Übersetzung 
63 vgl. a.a.O., S. 38 
64 Dayle Bethel, 1994, 2000, S. 90, eigene Übersetzung 
65 vgl. a.a.O., S. 90 f. 
66 vgl. a.a.O., S. 97 
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Internationale (s.u.), betont zwar die Moral, brachte aber 

verstärkte Konzentration auf den Intellekt in die 

Organisation67 (siehe dazu auch unter „Daisaku Ikeda“ und im 

vierten Teil dieser Arbeit). 

 

Die Biographie Todas und Makiguchis, als auch die Gründung 

der Soka Kyoiku Gakkai sind eng miteinander verwoben. Um ein 

überschaubares Bild der Ereignisse geben zu können, wird 

daher an dieser Stelle die Geschichte Makiguchis 

unterbrochen. 

 

2. Biographie Josei Toda (1900-1958) 

 

Als Makiguchi an der Nishimachi-Grundschule Direktor gewesen 

war, verhalf er dem Mathematiklehrer Josei Toda zu einer 

Lehrstelle (1920). Sie wurden gute Freunde und Toda war eine 

ausschlaggebende Hilfe in der Bearbeitung der „Pedagogy“.68 

Als Makiguchi zwangsversetzt werden sollte, war Toda der 

Hauptinitiator des Protestes, und als Makiguchi gehen musste, 

begleitete ihn Toda.69 In den 1920ern litt er unter starker 

Armut, Krankheit und dem Tod seiner Tochter und seiner Frau. 

Er publizierte verschiedene Bücher zur Vorbereitung für 

Aufnahmeprüfungen an Mittelschulen, worunter ein sehr 

erfolgreiches Buch zur Arithmetik dabei war, was ihm zu 

Wohlstand verhalf.70  

Toda wurde im Jahre 1943 zusammen mit Makiguchi durch die 

Militärregierung Japans inhaftiert.71 Während seines 

Aufenthalts im Gefängnis studierte Toda das Lotos-Sutra und 

meditierte sehr viel, was eine tiefe, religiöse Veränderung 

in ihm bewirkte. Nach seiner Entlassung am 3. Juli 1945 wurde 
                         
67 vgl. a.a.O., S. 138 f. 
68 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 41 
69 vgl. Andrew Gerbert & Anthony George,  
www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm
70 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 99 
71 vgl. www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm 
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er zweiter Präsident der Soka Kyoiku Gakkai, die er in „Soka 

Gakkai“ („Werteschaffende Gesellschaft“) unbenannte.72

 

3. Inhaftierung  

 

Der Totalitarismus nahm in Japan spätestens 1939 seinen 

Einzug. Im gleichen Jahr wurde das Gesetz der „Nationalen 

Mobilisierung“ in Kraft gesetzt – welches der Regierung die 

Vollmacht sowohl über materielle als auch menschliche 

Ressourcen gewährte. 1939 folgte ein Gesetz, welches der 

Regierung erlaubte, jede religiöse Organisation zu verbieten, 

welche dem „Kaiserlichen Weg“ (dazu Näheres unter Teil zwei) 

entgegenwirkte.73 1941 schließlich wurde das „Gesetz der 

Friedenserhaltung“ (engl. peace preservation act) 

zurückgezogen, was bedeutete, dass jegliche dem Shinto, also 

auch dem Kaiser gegenüber, blasphemisch angesehene Handlung 

mit Inhaftierung oder sogar dem Tod bestraft würde.74 Dies 

war auch die Zeit, als Makiguchi die Notwendigkeit sah, einen 

entscheidenden Schritt gegen dieses “[…] trampling underfoot 

of the freedoms of concience and belief […]“75 zu 

unternehmen. Die Regierung forderte das Volk auf, Shinto-

Talismane neben ihre jeweiligen Objekte der Verehrung zu 

platzieren, und die meisten religiösen Organisationen beugten 

sich. Die Shinto-Religion geht davon aus, dass der japanische 

Kaiser ein Nachfahre der Göttin Amaterasu ist. (Näheres siehe 

Teil zwei der vorliegenden Arbeit.) Makiguchi weigerte sich 

gegen die Forderungen der Regierung, schrieb wiederholt 

Briefe und hielt Reden, in welchen er die Haltung der 

Regierung kritisierte.76  

                         
72 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 99 ff. 
73 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 22 
74 vgl. Andrew Gerbert & Anthony George,  
  www.sgi.org/english/keys/maki_paper.htm 
75 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 22 
76 vgl. ebd. 
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Im Juli 1941 wurde eine neue Zeitschrift der SKG 

herausgegeben, die Kachi Sozo („Werteerschaffung“), in 

welcher Makiguchi zum einen die Aufgabe der SKG und zum 

anderen ihre Haltung gegenüber der Regierung klar zum 

Ausdruck brachte.77 Eine klare Stellungnahme Makiguchis 

gegenüber dem Staats-Shinto findet sich in folgendem Zitat 

aus der Kachi Sozo: 

 
“We must strictly avoid following ideologies of uncertain 
origin that cannot be substantiated by actual proof – even if 
they may be the most time-honored tradition – and thereby 
sacrificing the precious lives of ourselves and others. In 
this sense, the question of [compulsory worship at] Shinto 
shrines must be re-thought as a matter of great urgency.”78

 

Die Kachi Sozo wurde auch als Medium genutzt, um Beweise der 

buddhistischen Praxis zu dokumentieren. Bethel berichtet z.B. 

von einem Artikel, in welchem Mütter behaupteten, durch den 

Beitritt zur SKG sei die Geburt ihrer Kinder schmerzlos 

gewesen.79

 

1942 wurde die weitere Veröffentlichung von Kachi Sozo  durch 

inländische Sicherheitsbehörden verboten.80

 

Makiguchi wurde als „Gedankenverbrecher“ (engl. thought 

criminal) durch die Geheimpolizei überwacht. Innerhalb der 

zwei Jahre vor seiner Inhaftierung ließ sich Makiguchi durch 

die politischen Umstände nicht einschüchtern und organisierte 

über 240 Diskussionsversammlungen der SKG, meistens in 

Anwesenheit der Polizei, kritisierte weiterhin den militanten 

Faschismus und wurde daher oft von der Polizei zum Schweigen 

gebracht.81  

                         
77 vgl. a.a.O., S. 23 
78 vgl. a.a.O., S. 30 
79 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 97 
80 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 23 
81 vgl. a.a.O., S. 117 
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Die SKG bewegte sich mit der Zeit vom ursprünglich reinen 

Pädagogischen hin zum Religiösen, was viele Mitglieder, die 

zu Anfang eingetreten waren, entweder dazu veranlasste zu 

gehen oder zu bleiben (die Mehrheit blieb) und zu versuchen, 

die pädagogische Philosophie Makiguchis mit der des Nichiren-

Buddhismus zu vereinen.82 1943 umfasste die Organisation 3000 

Mitglieder aus allen Bereichen des Lebens.83

 

Im Juli 1943 wurden Toda und Makiguchi und neunzehn weitere 

Leiter der SKG durch die spezielle Polizeibehörde (engl. 

special higher police) mit der Begründung, „aufwieglerisch 

und staatsgefährdend“84 zu sein, verhaftet. Am 7. Juli des 

gleichen Jahres wurden Makiguchi und fünf weitere Mitglieder 

der SKG auf Grund des „suspicion of blaspheming the dignity 

of the Imperial Grand Shrine and lèse majeste“85 verhaftet 

und verhört. Anklagepunkte waren u.a. Makiguchis Aussagen, 

der Kaiser sei ein gewöhnlicher Sterblicher, oder der Kaiser 

solle die Loyalität des Volkes nicht verlangen.86 Makiguchi 

verbrachte den Rest seines Lebens, etwa 500 Tage in 

Einzelhaft, aber lebte weiterhin sein Leben als Erzieher, 

indem er Mitinsassen zu Diskussionen anregte und seiner 

Einstellung treu blieb.87 Viele Beispiele bestätigen dies, 

z.B. Postkarten, die er an seine Schwiegertochter schrieb.88 

Ein weiteres Beispiel findet sich in Aufzeichnungen über 

seine Haft, in welchen steht, er habe die Invasion Chinas als 

eine „nationale Katastrophe“89 bezeichnet,  wobei die Presse 

                         
82 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 98 
83 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 17 
84 Andrew Gerbert & Anthony George,  
  www.sgi.org./english/keys/maki_paper.htm 
85 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 25 
86 vgl. Andrew Gerbert & Anthony George,  
  www. sgi.org./English/keys/maki_paper.htm 
87 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 117 
88 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 99 
89 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 118, eigene Übersetzung 
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versuchte, diesen Krieg als „heilig“ zu verkaufen.90 Trotz 

Versuche seitens der Behörden, körperlichen und seelischen 

Druck auf Makiguchi auszuüben, erhielten sie von ihm keinen 

Widerruf, was eigentlich erwünscht gewesen wäre. (Bis auf 

Toda und eine weitere Person hatten alle Mitinhaftierten der 

SKG widerrufen.91) 

Am 15. Oktober erfuhr Makiguchi, dass sein Sohn im Krieg 

gefallen war.92 Makiguchi starb im Alter von 73 Jahren im 

Sugamo-Gefängnis in Tokio93 am 18. November 1944, dem 

Gründungstag der Soka Gakkai.94  

 

4. Die Soka Gakkai  

 

Toda war durch die Inhaftierung stark geschwächt. Kurz vor 

der Kapitulation Japans, am 3. Juli 1945, wurde er aus der 

Haft entlassen und begann sogleich mit dem Wiederaufbau der 

Soka Kyoiku Gakkai. Er benannte sie in Soka Gakkai um 

(„Werteschaffende Gesellschaft). Am 3. Mai 1951 nahm er die 

Position als zweiter Präsident an. Zum Zeitpunkt seines Todes 

im Jahre 1958 umfasste die Organisation 750.000 Haushalte.95

 

5. Biographie Daisaku Ikeda (geb. 1928) 

 

Daisaku Ikeda (geb. 1928) traf Toda 1947 und nahm ihn als 

seinen Mentor an. Toda unterrichtete ihn ca. 10 Jahre in den 

Fächern Geschichte, Literatur, Philosophie und 

Organisationstheorie.96 Die Person Todas beeindruckte Ikeda 

jedoch am stärksten: „Am meisten jedoch lernte ich durch sein 

                         
90 vgl. ebd. 
91 vgl. Andrew Gerbert & Anthony George, 
  www.sgi.org./english/keys/maki_paper.htm 
92 vgl. Bethel, 1994, S. 27 f. 
93 vgl. a.a.O., S.98 
94 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 119 
95 vgl. Dayle Bethel, 1994, S. 100 ff. 
96 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 106 
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Beispiel.“97 1960 übernahm Ikeda das Amt des dritten 

Präsidenten der Soka Gakkai. Ikeda ist Träger vieler 

Auszeichnungen, darunter sind der UN-Friedenspreis und 

zahlreiche Ehrenprofessortitel an verschiedenen 

Universitäten. 1968 gründete Ikeda ein Bildungssystem, 

welches mittlerweile Kindergärten, Grundschulen, Highschools 

und Universitäten in verschiedenen Ländern umfasst.98 So fand 

bspw. im Juni 2001 die Gründung des ersten brasilianischen 

Soka Kindergartens in Sao Paolo, statt.99 Ikeda gründete u.a. 

das Boston Research Center for the 21st Century, das Toda 

Institute for Global Peace and Policy Research (beides 

Friedensinstitute) und die Min-On Concert Association, welche 

den interkulturellen Austausch von Kunst und Musik fördert. 

Außerdem hielt und hält Ikeda viele Dialoge mit führenden 

Denkern und Politikern.100  

 

6. Die Soka Gakkai Internationale 

 

Im Januar 1975 wurde die Soka Gakkai Internationale (SGI) mit 

Ikeda als ihrem Präsidenten gegründet. Er hält diese Position 

noch heute.101 1981 übernahm Einosuke Akiya die 

Präsidentschaft für die Soka Gakkai in Japan. Ihre 

Mitgliedschaft umfasst ca. 10 Mio. Personen.102  

 

Die Soka Gakkai Internationale hat zum heutigen Tag 

Mitglieder in 186 Ländern und Gebieten; die Mitgliederzahl 

beträgt ca. 12 Millionen.103 Die SGI ist als NRO (Nicht-

Regierungsorganisation) Mitglied der UNO.104

                         
97 a.a.O., S. 106, eigene Übersetzung 
98 vgl. www.sgi-usa.org/thesgiusa/aboutsgi/ikeda.html 
99 vgl. SGI Newsletter, 4734, 13.7.2001 
100 vgl. www.sgi.org/english/President/profile.htm 
101 vgl. www.sgi-usa.org/thesgiusa/aboutsgi/ikeda.html 
102 vgl. www.sokagakkai.info/html1/sg_today1/history1/sg_history1.html 
103 vgl. www.sgi.org/english/SGI/sgi.htm 
104 vgl. www.sgi-usa.org/thesgiusa/aboutsgi/ikeda.html 
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Die SGI folgt folgenden drei Mottos105: 

 

1. Frieden 

2. Kultur 

3. Erziehung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
105 vgl. www.sgi.org/english/SGI/sgi.htm 
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Zweiter Teil: Der bildungspolitische Hintergrund der 

Meiji (1868-1912)-, Taishô (1912-1926)- und frühen 

Shôwa (1926-1945)-Zeit  

 

Die Theorien Makiguchis scheinen auf den ersten Blick für den 

europäischen Leser unter Umständen unverständlich oder nicht 

nachvollziehbar. Bethel, Autor der Biographie Makiguchis und 

Herausgeber der „Education for Creative Living"106, in welchem 

Makiguchis Ideen und Vorschläge zusammengefasst sind, 

schreibt:  

 

"Makiguchi's ideas about education and his attempts to 
institute educational reforms through his own work as a 
teacher and principal in the Japanese educational system must 
be viewed and evaluated within the context of the Japanese 
society and culture within which he lived during the early 
decades of the twentieth century."107  
 
 
Daher sollen in diesem Abschnitt die bildungspolitischen und 

politischen Hintergründe und Umstände zu Zeiten Makiguchis 

näher erläutert werden. Da in dieser Zeit viele Veränderungen 

und Neuerungen geschehen sind, ist es unmöglich dies im 

Detail zu besprechen, da es den Rahmen der Arbeit sprengen 

würde. Es soll jedoch gezeigt werden, dass Japan sich 

einerseits durch Europa und die USA genötigt sah, im 

Wissensbereich fortzuschreiten. Andererseits erlebte es eine 

liberale Phase, die in völlige Ignoranz und Arroganz umschlug 

und sich somit in eine ultranationalistische Erziehung 

beförderte, welche mit der Partizipation im II. Weltkrieg 

verbunden war. 

 

 

                         
106 Dayle Bethel (Hrsg.): Education for Creative Living, Ideas and 
Propsals of Tsunesaburo Makiguchi, Iowa State Press, 1989 
107 a.a.O.,  S. 3 
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7. Bildung in der Tokugawa-Ära (1602-1867) 

 

Zunächst ein kurzer Überblick über die Zeit, an welche sich 

die Meiji-Ära anschließt: die Tokugawa-Ära. Japan bleibt dem 

Ausland während der Tokugawa-Ära gegenüber verschlossen.108 Es 

wird von einer Zentralregierung geleitet.109 Es herrscht nur 

ein „Symbolkaisertum“110; die Macht liegt beim Shogunat.111 Das 

Land ist in 260 autonome Lehen, welche von Lehensfürsten 

(Daimyo) beherrscht werden, aufgeteilt.112 Im 17. Jahrhundert 

beginnt die Expansion der Bildung: Tempelschulen (terakoya), 

in denen hauptsächlich das Volk in Rechnen, Lesen und 

Schreiben unterrichtet wird und Daimyatschulen (hangako), in 

welchen der Ritterstand in chinesischer Klassik und 

Wissenschaften, speziell der chinesischen Medizin, 

ausgebildet wird, sind stark verbreitet.113  

 

Im 18. und 19. Jahrhundert werden Privatschulen (shijuku) für 

das Bürgertum gegründet; westliche Studien fügen sich in den 

Lehrplan, welche meist an Fachschulen gelehrt werden. 

Lokalschulen (gôgako) bilden sich aus den ursprünglichen 

Daimyatschulen zu „weiterführen Schulen“114, welche nun von 

Bürgerlichen besucht werden.115

Akademien der Zentralregierung entwickeln sich zu 

Hochschulen, welche hauptsächlich Lehrer für die 

                         
108 Günther Haasch, Bildung und Erziehung in Japan: Ein Handbuch zur 
Geschichte, Philosophie, Politik und Organisation des japanischen 
Bildungswesens von Anfängen bis zur Gegenwart, Wissensverlag Volker 
Spiess GmbH, Berlin, 2000,S. 37 
109 vgl. Mikiko Eswein, Erziehung zwischen Konfuzianismus und Bismarck: 
Schule und Erziehungssystem in Japan, Duisburger Arbeitspapiere 
Ostasienwissenschaften, Nr. 10/1996, Duisburg, 1996, S. 3 
110 Horst E. Wittig, Bildungswelt Ostasien, UTB Ferdinand Schoningh, 
Paderborn 1972, S. 112 
111 vgl. ebd. 
112 vgl. Mikiko Eswein, 1996, S. 3 
113 vgl. Ulrich Teichler, Arbeit und Ausbildung in Japan, Kurseinheit 1: 
Erziehung und Gesellschaft in Japan, Fernuniversität Gesamthochschule in 
Hagen, 1990, S. 16 
114 vgl. ebd.  
115 vgl. a.a.O., S. 16 f. 
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Provinzschulen ausbilden und so den Konfuzianismus 

verbreiten. Der Konfuzianismus, entstanden in China, betont 

stark die Staatsloyalität und den Gehorsam gegenüber den 

Eltern.116  

 

Mitte des 19. Jahrhunderts können 50% der Bevölkerung Japans 

lesen und schreiben. Die Erziehung aller sozialen Gruppen 

wird durch die Wertschätzung der Bildung seitens der 

herrschenden Klasse nicht behindert. Der soziale Aufstieg ist 

also trotz strenger Ständeordnung teilweise gegeben.117  

 

Das Land ist in eine Vier-Stände-Gesellschaft aufgeteilt118: 

 

1. Ritter (Samurai), 

2. Bauern, 

3. Handwerker, 

4. Kaufleute. 

 

Allerdings  bricht diese Vierstandsgesellschaft gegen Ende 

der Tokugawa-Ära auseinander. Die Shogunats-Regierung der 

Tokugawa-Periode gründet sich bis kurz vor ihrem Ende auf 

Naturalien; durch Machtzunahme der Kaufleute und 

Direktverkäufe der Produkte von Bauern an Händler wandelt sie 

sich immer mehr in eine Konsumwirtschaft. Zahlreiche 

Naturkatastrophen und höhere Besteuerungen führen zur 

Verarmung der Ritter und der Bauern.119

 

Eswein schreibt:  

 

„Aufgrund dieser Verarmung von Rittern und Bauern sehnten 
große Teile der Bevölkerung eine Veränderung der Gesellschaft 

                         
116 vgl. a.a.O., S. 17 
117 vgl. ebd. 
118 vgl. Mikiko Eswein, 1996, S. 3 
119 vgl. ebd. 
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herbei. Außerdem drohte gerade zum Ende der Tokugawa-Zeit die 
Kolonialisierung Japans durch westliche Mächte. So hofften 
die Ritter auf eine Umwälzung der Gesellschaft mit Hilfe der 
Stärkung der Ideologie der ‚Tenno-Verehrung und 
Barbarenverjagung’ (Sonno joi).“120

 
 

Japan verschließt sich 250 Jahre lang von dem Ausland.121 1853 

gelingt es der Flotte der Vereinigten Staaten unter Admiral 

Perry, nach Japan einzudringen. Sie bringt u.a. eine 

Lokomotive als Geschenk mit und zwingt den Japanern die 

Öffnung des Landes und wirtschaftlichen Handel auf.122 Dies 

ist für Japan ein Schock. 

 

Zusammenfassend lässt sich für die Tokugawa-Ära sagen, dass 

die Bildungskultur in Japan während dieser Zeit stark 

verbreitet ist. Das gewaltsame Eindringen und die zur 

Schaustellung des US-Amerikanischen Fortschritts bringen 

jedoch große Veränderungen in Japan mit sich. 

 

8. Die Meiji-Restauration  

 

Die oben genannte Entwicklung beginnt mit der so genannten 

Meiji-Restauration, welche aber auch in der Taishô (1912-

1926)- und frühen Shôwa (1926-1945)-Zeit fortgesetzt wird und 

schließlich in den II. Weltkrieg mündet. Die Meiji-Regierung 

bringt viele Neuerungen und hat zum Ziel, Japan in 

schnellstmöglicher Zeit zu modernisieren, um unter Umständen 

gegen europäische Kolonialisierungsversuche bestehen zu 

können. 

Eswein sieht das Hauptziel der Meiji-Restauration in der 

„Realisierung des nationalen Einheitsstaats“.123   

                         
120 ebd. 
121 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.): Education in Japan: A Source Book, 
Garland Publishing, Inc., NY & London, 1989, S. 4 
122 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 66 
123 Mikiko Eswein, 1996, S. 2 
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9. Die Meiji-Regierung (1868-1912) 

 

Im Jahre 1867 entreißt der Meiji-Kaiser der Tokugawa-Familie 

nach über 300 Jahre währender Herrschaft den Thron.124 Wer 

soll dieser Kaiser sein, der die Barbaren verjagen würde? 

Eswein schreibt: 

 
„Die treibende Kraft hierbei waren die jungen Ritter niederen 
Rangs. Sie erhofften sich die Wiedervereinigung von 
religiöser und weltlicher Macht in einer Person, dem Meiji-
Kaiser.[…] In den Auseinandersetzungen zwischen den 
Shogunatsanhängern und den Anhängern des Kaisers setzten sich 
schließlich die letzteren durch. So entstand im Jahr 1868 die 
neue Meiji-Regierung.“125  
 
 

Eswein erklärt, dass es das Ziel der Meiji-Regierung ist, 

Japan schnellstmöglich zu modernisieren. Die Autorin zählt 

drei Slogans auf, welche die Regierung zur Realisierung ihrer 

Ziele aufstellt126: 

 

• „Reiches Land und starke Armee“ (‚Fukoku kyôhei’) 
• „Steigerung der industriellen Produktion“ (‚Shokusan 

kôgyô’)  
• „Aufgeklärte und fortschrittliche Zivilisation“ (‚Bunmei 

kaika’).   
 
 

Den letzten Punkt betreffend wird 1872 der Bildungsplan 

entworfen. Er wird weiter unten näher erläutert. 

 

Das höchste Ziel des Kaisers besteht darin, Japan zu einer 

modernen Nation zu machen, hauptsächlich im militärischen 

Bereich, um gegen den Westen angehen zu können.127 1868 legt 

er den Meiji-Eid ab, in welchem das Ziel, Japan zu 

                         
124 vgl. Tetsuya Kobayashi, Society, Schools, and Progress in Japan, 
Pergamon Press Ltd., Oxford, England, 1976, S. 23 
125 Mikiko Eswein, 1996, S. 3 
126 vgl. ebd. 
127 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 23 
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modernisieren, klar zum Ausdruck kommt.128 Seine Regierung 

setzt sich aus einer oligarchischen Gruppe von Bürokraten 

zusammen.129  

 

9.1. Die Verfassung 

 

1889 wird die Verfassung im Namen des Kaisers verkündet. Sie 

gibt ihm die absolute Macht. Aus der japanischen Mythologie 

lässt sich ableiten, dass der Kaiserliche Gründer die 

Kaiserliche Herrschaftsgewalt etabliert hat und für alle Zeit 

die Kaiserliche Abstammung weitergegeben wird.130  

 

Die Ziele der Meiji Verfassung lauten nach Kobayashi131: 

 

1. Die absolute Autorität des Kaisers und seiner Regierung 
herstellen. 

2. Ein Minimum an Bürgerrechten für das Volk - insofern sie 
Punkt eins nicht behindern - damit sie sich dem Aufbau 
der Nation und der industriellen Entwicklung widmen 
können. 

 

 

Die Bildung wird klar als Angelegenheit des Kaisers und 

seiner Regierung betrachtet.  

 

"This idea was taken for granted when the Meiji Constitution 
was formulated, and thus even without mentioning it 
specifically in the Constitution, national education was 
exclusively under the Imperial prerogative, by means of which 
the Emperor carried out his traditional function of 
enlightening the people by his divine virtue and 
benevolence."132  
 

                         
128 vgl. Ulrich Teichler, 1990, S. 16 
129 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 23 
130 vgl. a.a.O., S. 51 
131 vgl. a.a.O., S. 52 
132 ebd. 
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Folglich werden alle Bestimmungen im Bereich der Bildung bis 

ins Jahr 1945 – finanzielle Angelegenheiten ausgenommen - 

ohne Beratung seitens des Unterhauses (engl. diet) in Form 

von kaiserlichen Erlassen ausgeführt werden.133  

 

Um seine Allmachtsposition in Bildungsangelegenheiten zu 

verdeutlichen, erlässt der Kaiser des Öfteren Kaiserliche 

Edikte.134

 

Kobayashi hebt vier Edikte in Zusammenhang mit der Erziehung 

besonders hervor135: 

 

• 1890: das Kaiserliche Erziehungsedikt, 

• 1908: das Edikt über Sparsamkeit (engl. thrift) und 

Industrie, 

• 1923: das Edikt für die Moral der Nation, 

• 1939: das Edikt an die Jugend. 

 

 

Der Nachfolger des Meiji-Kaisers erklärt am Anfang der 

Taishô-Ära, er werde „in der Förderung des Erziehungswesens 

seinem Vater, Meiji-Tennô, nacheifern“.136 Tatsächlich werden 

viele Institutionen, wie Sonderschulen für Blinde und 

Taubstumme, Universitäten und Lehrerseminare eingerichtet. 

Auch werden mehrere Reformversuche unternommen.137 Wittig 

beschreibt diese Neuerungen „[…] als Ergebnis der liberalen 

Periode Japans […]“.138  

 

                         
133 vgl. ebd. 
134 vgl. ebd. 
135 vgl. ebd. 
136 Horst E. Wittig, 1972, S. 115 
137 vgl. ebd. 
138 a.a.O., S. 115 f. 
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1871 wird das „han-System“, also die Fürstentümer, 

abgeschafft und durch Präfekturen ersetzt.139 Das 1871 

gegründete Erziehungsministerium (Mombushô) hat zum primären 

Ziel,  ein landesweites Grundschulsystem zu errichten.140

 

9.2 Der Bildungsplan 

 

1872 erfolgt der Schulgesetzeserlass (Gakusei). Die 

Hauptziele dieses Bildungsplanes sind141: 

 

1. Alle Kinder sollen so schnell wie möglich die Schule 
besuchen, 

2. eine einheitliche Grundschulbildung,  
3. landesweite gleichmäßige Verteilung weiterführender 

Bildungsinstitutionen,  
4. die Bildungsverwaltung der Universitäten fallen in den 

Zuständigkeitsbereich der Universitäten selbst.  
 

Zusammenfassend könnte man sagen, dass der Bildungsplan zum 

höchsten Ziel hat, das Militär zu stärken, und dies sollte im 

Zuge einer Allgemeinbildung geschehen, welche möglichst allen 

Mitgliedern der Bevölkerung zukommen sollte.  

 

Teichler schreibt: 

 
“Der Plan von 1872 stellte den Aufbau eines 
allgemeinbildenden Erziehungswesens in den Vordergrund.“142

 

Am 4. September 1872 werden sämtliche Schulen geschlossen. 

Ein umfassendes Schulsystem wird durch ein Komitee und die 

Regierung aufgestellt, und am folgenden Tag werden alle 

Schulen mit diesen neuen Bestimmungen (Gakusei) wieder 

eröffnet.143  

                         
139 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 23 f. 
140 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.) 1989, S. 41 
141 vgl. Ulrich Teichler, 1990, S. 16 
142 a.a.O., S. 17 
143 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.) 1989, S. 41 
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In der Präambel des Kodex steht:  

"[…] there shall be no community with an illiterate family, 
nor a family with an illiterate person."144  
 

Hiermit wird sehr deutlich, dass eine umfangreiche 

Reformation des Landes bevorsteht. 

 

Bildungspolitisch soll das Land wie folgt aufgeteilt werden: 

 

Acht akademische Bezirke, mit jeweils einer Universität und 

32 Sekundarschul-Bezirken. Ein Sekundarschulen-Bezirk stellt 

jeweils eine Sekundarschule zur Verfügung und wird wiederum 

in 210 Grundschulbezirke aufgeteilt. Jeder dieser 

Grundschulbezirke soll jeweils eine Grundschule 

bereitstellen; Schulen zur Lehrerausbildung werden 

errichtet.145

Da die geplante Umsetzung langsamer als gedacht voran geht, 

wird 1879 der ursprüngliche Bildungsplan durch einen 

gemäßigteren ersetzt.146  

 

9.3 Das Kaiserliche Erziehungsedikt (Kyôiku choguko) (1890)  

 

Das Kaiserliche Edikt über die Erziehung stellt einen 

weiteren wichtigen Faktor im Bildungsplan dar. Darin wird 

noch einmal deutlich, worauf der Fokus, nämlich die Loyalität 

und der Gehorsam gegenüber dem Tennô (Kaiser), liegt.  

 

In dem Edikt heißt es u.a.: 

 
„Ihr, unsere lieben Untertanen! 
Ich (Chin) glaube, Unsere Kaiserlichen Vorfahren haben Unser 
Reich auf breiten und ewigen Fundamenten geschaffen und die 
Tugend (Toku) tief und fest eingepflanzt […]. Unsere 
Untertanen sind sehr gehorsam gegenüber dem Tennô und ihren 
                         
144 Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 25 
145 vgl. ebd. 
146 vgl. a.a.O., S. 28 
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Eltern. In kindlicher Liebe und Pflichterfüllung haben sie 
durch jede Generation die Herrlichkeit dieser schönen Tugend 
erhalten. Darin liegen die wesentlichen Vorzüge unseres 
Nationalwesens (Kokutai) begründet, in dem auch die 
Kraftquelle Eurer Bildung und Erziehung beruht. 
[…] Ihr, Unsere Untertanen, seid gehorsam gegen die Eltern, 
den Brüdern und Schwestern in Freundlichkeit zugetan, 
einträchtig als Eheleute und treu als Freunde. Haltet Euch 
bescheiden und seid immer sparsam, gebt allen Eure Gnade und 
Liebe. Lernt fleißig, auch in Beruf und Künsten, entwickelt 
Eure geistigen Fähigkeiten und bildet Eure sittlichen Kräfte 
aus. Bereitet einander viel Gutes aus eigenem Antrieb, 
fördert das Allgemeinwohl und die öffentlichen Belange. 
Achtet immer die Verfassung und befolgt die Gesetze[…]. Wenn 
einmal der Staat in Not geraten sollte, dann dient ihm 
tapfer. Bewahrt damit den Glanz des kaiserlichen Thrones, 
dessen Bestand so alt ist wie der Himmel und die Erde. […] 
Alle diese von Unseren Kaiserlichen Vorfahren überlieferten 
alten Lehren sollen von Ihren Nachfolgern ebenso befolgt 
werden, wie von Ihren und Unseren Untertanen, da sie überall 
und unveränderlich für wahr gehalten werden. Ich will mit 
Euch, meine Untertanen, gemeinsam dieser Lehre gehorchen, 
damit Wir und Ihr gemeinsam unter dieser Tugend vereint leben 
[…].“147  
 
Der Kokutai [Nationalwesen] begründet sich auf dem „Weg des 

Kaisers“ (Kôdô)148. Er beinhaltete die „Verehrung des 

Kaiserhauses, die Ausrichtung auf das Tennôtum, die 

hingebungsvolle Liebe zum Vaterland […]“.149  

 

Das japanische Volk übernimmt dieses Edikt in hohem Maße. 

Wittig bemerkt: 

 
“In der Bildungspolitik stand das ‚Kaiserliche 
Erziehungsedikt’ des Jahres 1890 als Zentralidee aller 
Erziehungsbemühungen bis 1945 so fest im Denken aller 
Japaner, daß seine Liquidierung durch die Besatzungsmacht 
eine Erschütterung des öffentlichen Bewußtseins auslöste.“150  
 

                         
147 Mikiko Eswein, 1996, S. 8 f. 
148 vgl. Horst E. Wittig, 1972, S. 117 
149 ebd. 
150 a.a.O., S. 112 

 39



Das Kaiserliche Erziehungsedikt wirkt bis zum Ende des II. 

Weltkrieges in der Bildung Japans weiter.151

 

10. Ausländische  Instruktoren 

 

Um das Militär stärken und die Industrie aufbauen zu können 

(1870er Jahre), benötigt Japan Fachleute, auch aus dem 

Ausland. Fachpersonal für die Industrialisierung und Stärkung 

des Militärs werden von eben genannten ausländischen 

Fachkräften beraten. Das Bildungswesen selbst orientiert sich 

in den 1870ern stark am Ausland; darunter Frankreich und 

Amerika. Auf diese Art will man sich so schnell wie möglich 

das westliche Wissen aneignen.152  

 

Um einen zusammenhängenden, anschaulichen Überblick  gewähren 

zu können, wird im Folgenden die bildungspolitische 

Entwicklung der Schulen im Einzelnen besprochen.  

 

11. Grundschulen 

 

Um den großen Bedarf an neuen Grundschulen zu decken, werden 

entweder neue Gebäude errichtet, oder die neuen Schulen in 

Privathäusern bzw. anderen öffentlichen Gebäuden, wie 

Tempeln, errichtet.153 1941, nach der Übernahme des 

Schulsystems durch das Militär im Jahre 1938, werden die 

Grundschulen in "Nationalschulen" umbenannt.154/155  

Hierzu soll ein Textausschnitt zitiert werden. Er stammt aus 

einem Essay des 3. Präsidenten der Soka Gakkai Internationale 

(SGI), Daisaku Ikeda. Der Text spiegelt, wenn auch auf 

                         
151 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 54 
152 vgl. Ulrich Teichler, 1990, S. 17 f. 
153 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 27 
154 vgl. vgl. Ulrich Teichler, 1990, S. 19 
155 Hier sei angemerkt, dass die Übersetzungen je nach Autor variieren: es 
finden sich die Begriffe „Volksschule“ und „Nationalschule“. 
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subjektive Weise, die Stimmung Japans wider und zeigt auf, in 

welcher Weise der Nationalismus das Kind beeinflussen kann. 

 
‚Blühen, blühen, die Kirschblüten blühen...’. Ich erinnere 
mich an mein allererstes  Lehrbuch, als ich 1934 in die 
Grundschule eintrat. Es aufgeregt öffnend, sah ich ein 
wunderschönes Frühlingsbild mit erblühten Kirschbäumen. […] 
Ich besuchte die Haneda-Grundschule Nr.2 in Tokio. […] Als 
ich mit der Schule anfing, war Haneda noch sehr ländlich, und 
unsere Schule war von Reisfeldern umgeben. […] Es war eine 
ruhige, idyllische Zeit. Aber die Dinge änderten sich 
schnell. […] Der Mandschurische Zwischenfall156  fand statt, 
als ich drei war. Als ich vier war, gab es den Zwischenfall 
des 15. Mai157,  und als ich fünf war, zog sich Japan vom 
Völkerbund zurück.158 Jung wie wir waren, verstanden wir 
nicht, was in der Welt vor sich ging, aber die ansteigenden 
Wellen der beunruhigenden Zeiten erreichten selbst unsere 
Klassenzimmer. Einige Seiten nach den blühenden Kirschen gab 
es eine Seite in unserem Lehrbuch mit den Worten: ‚Vorwärts, 
vorwärts, Soldat, vorwärts!’ Ein Shintoschrein wurde als Teil 
der Regierungstaktik, den Glauben des staatlichen Shinto zu 
erzwingen, im Klassenzimmer aufgestellt. […] Als ich im 
zweiten Jahr der Haneda-Höheren-Volksschule war, wurde der 
Name gemäß der nationalen Volksschulordnung in ‚Hakinaga-
Nationale-Volksschule’ umbenannt.159  Das Gesetz hatte einen 
sehr militaristischen Klang und anscheinend das Ziel, jedes 
Kind in einen Soldaten zu verwandeln. Ausdrücke wie ‚loyale 
Subjekte für den Kaiser’, ‚drillen’ und ‚Gruppenübung’ wurden 
in der Schule häufig benutzt. Auch wurden an vielen Schulen 
die Turnhallen in Trainingshallen für Kampfsport umgewandelt. 
Japan wurde durch den Krieg mit China in den Pazifischen 
Krieg hineingezogen. […] Das Alltagsleben wurde mit jedem Tag 
schwerer, und die Kirschbäume, deren Holz gut brannte, wurden  
einer nach dem anderen für Treibstoff gefällt. Die Stimmung 
dieses Zeitraumes war ‚Wenn du Zeit hast, einen Kirschbaum zu 
pflanzen, nutze sie, um stattdessen Kartoffeln zu pflanzen!’ 

                         
156 Der M. Z. bezieht sich auf den Angriff des japanischen Feldheers in 
der Mandschurei gegen die chinesische Garnison in Mukden am 18. u. 19. 
September 1931 und die folgende Eroberung der Mandschurei durch Japan. 
157 Der Zwischenfall am 15.05. war ein Militärputsch durch junge 
japanische Marineoffiziere an diesem Tag im Jahre 1932. Sie ermordeten 
den japanischen Premierminister und beendeten das Kabinettsystem der 
japanischen Regierung. 
158 Japan zog sich im März 1933 aus dem Völkerbund zurück, nachdem der 
Bund einen Bericht erhielt, in welchem Japans Aggressionen gegen China 
kritisiert wurden. 
159 1941 verkündet, statuierte diese kaiserliche Anordnung ein 
obligatorisches Schulsystem bestehend aus sechs Jahren Grundschule und 
zwei Jahren weiterführender Schulbildung. Unter dieser Weisung, war der 
Lehrplan der Ausbildung von „loyalen Subjekten des Kaisers“ gewidmet. 
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Der Baum in unserem alten Garten, den ich so innig liebte, 
wurde ebenfalls gefällt, und eine Fabrik für militärisches 
Zubehör wurde dort gebaut. Bildung ist wie ein Magier, der 
leicht einen Zauber auf die Herzen von jungen, unschuldigen 
Mädchen und Jungen werfen kann. Viele der Schüler in meiner 
Klasse an der neuen ‚Nationalen Volksschule’ meldeten sich, 
um sich als Soldaten oder zivile Kolonisten auf dem 
chinesischen Festland zu bewerben. Sie taten dies, weil es 
die höchste Form des Ausdruckes von Patriotismus und das 
leitende Modell von Heldentum in unserer Zeit zu sein schien. 
Auch ich wollte eine Pilotenausbildung in der Marine 
absolvieren, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ich 
sorgte mich um meine Familie, aber schickte heimlich eine 
Bewerbung ein.  
Ich war nicht zu Hause, als ein Repräsentant der Marine mein 
Heim besuchte. Mein Vater sagte zu dem Beamten: ‚Meine drei 
ältesten Söhne sind alle in der Armee. Der vierte geht bald. 
Planen Sie wirklich, meinen Fünften ebenfalls wegzunehmen? 
Genug!’ Als ich nach Hause kam, schimpfte mein Vater mich 
aufs heftigste aus. Ich war weder davor noch wurde ich danach 
jemals so hart ausgeschimpft. Es gab mir einen flüchtigen 
Eindruck der wahren Gefühle meines Vaters, die er 
normalerweise für sich behielt."160   
 

11..1 Finanzierung 

 

Die Schulbezirksbeamten sind meist Mitglieder reicher 

Bauernfamilien oder Stadtbeamte der Tokugawa-Zeit. Sie waren 

in der Vergangenheit aktiv in der Volksaufklärung gewesen und 

die Regierung verlässt sich darauf, dass sie das neue System 

- nicht zuletzt finanziell - unterstützen werden, denn die 

Finanzierung des Bildungsplanes wird, obwohl vom Kaiser 

erlassen, größtenteils vom Volk getragen. Dies führt zu 

vielen Unruhen und teilweise sogar zu Brandstiftung in 

Schulen.161

 

1882 wird die staatliche Finanzierung der Grundschulen 

seitens der Regierung völlig abgeschafft. Allerdings fällt 

                         
160 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 4614, 14.4.2001, eigene Übersetzung 
161 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 26 f. 
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1900 das Schulgeld weg, was zu einem starken Anstieg der 

Einschreibungen an Grundschulen führt.162

 

12. Lehrer 

 

Da Makiguchi in seiner „Pedagogy“ immer wieder auf die, 

seiner Meinung nach, missliche Lage der Lehrerausbildung 

eingeht, soll hier ein Überblick darüber gegeben werden. Auch 

die Thematik der Bezahlung wird in der „Education“ 

angesprochen und soll somit ebenfalls erläutert werden. 

 

12.1 Lehrerausbildung 

 

Pädagogische Hochschulen sollen eingerichtet werden, um 

Lehrpersonal für das neue System auszubilden.163 Die erste 

dieser Hochschulen ist die Pädagogische Hochschule in Tokio, 

an welcher der amerikanische Pädagoge M.M. Scott mit Hilfe 

eines Dolmetschers unterrichtet.164 Innerhalb von drei Jahren 

werden sechs staatliche Pädagogische Hochschulen und 82 

regionale Lehrer-Ausbildungszentren errichtet.165

 

Auch das Lehrpersonal (Grundschule) muss nun völlig umdenken 

lernen: Viele hatten vorher an Tempelschulen (terakoya) 

unterrichtet. 1876 haben von 52.262 Lehrern nur 6450 - das 

entspricht ungefähr einem Sechstel der Lehrerschaft - an 

neuen Pädagogischen Universitäten studiert. Somit können fünf 

Sechstel den neuen Stoff nicht unterrichten.166 “Teaching in 

the new elementary schools was not efficient.“167

 

                         
162 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.) 1989, S. 42 f. 
163 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 25 
164 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 85  
165 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 26 
166 vgl. a.a.O., S. 27 f. 
167 a.a.O., S. 27 
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Das Lehrpersonal ist nicht von der Reform entbunden. Sie 

werden zu ‚Gehorsam gegenüber dem Obenstehenden’168, 

‚Freundesliebe’169 und ‚Würde gegenüber den Untenstehenden’170 

in einer strengen Ausbildung erzogen.171

 

1881 wird die Lehrerausbildung  standardisiert. 1883 werden 

Moralkunde und Pädagogik der Ausbildung hinzugefügt 

(Mittelschule, Oberschule). Anwärter für das Lehramt werden 

1886 zu militärischen Übungen verpflichtet und im darauf 

folgenden Jahr die Anzahl der Lehrerseminare erhöht. Ziel ist 

es, einen Lehrer pro 20 Klassen einzusetzen (Grundschule). 

Anwärterinnen auf eine Lehrstelle werden von 1900 an in 

Lehrerseminaren für Frauen ausgebildet. Das Kurrikulum 

unterschiedet sich je nach Geschlecht der Auszubildenden: 

Frauen lernen Hauswirtschaft und Handarbeit, Männer 

Gesetzeskunde, Ökonomie und Englisch (von 1925 an).172  

 

Lehrkräfte für weiterführende Schulen werden, aus Mangel an 

Personal, in den 1920ern in „provisorischen 

Lehrerausbildungszentren“173 ausgebildet. Allerdings findet 

sich 1930 nur noch eine der 15 Institutionen. Daher werden 

nun Absolventen der Universitäten oder Fachhochschulen als 

Lehrkräfte tätig. Auch werden viele Studenten zur 

Weiterbildung ins Ausland geschickt, um später selbst 

Lehrpersonal zu unterrichten. Lehrer der berufsbildenden 

Einrichtungen lernen an speziellen Schulen.174

                         
168 Mikiko Eswein, 1996, S. 8 
169 ebd. 
170 ebd. 
171 vgl. ebd. 
172 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 121 
173 a.a.O., S. 122 
174 vgl. ebd. 
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Prüfungen, Lizenzen, der Abschluss an einem Lehrerseminar und 

Zertifizierungen sind Möglichkeiten, um in den Lehrberuf 

einzutreten.175  

 

1943 wird der Status der pädagogischen Hochschulen dem der 

Colleges gleichgesetzt. Parallel hierzu verlagert sich die 

Verwaltung dieser Einrichtungen von den Präfekturen auf den 

Staat. Damit werden die pädagogischen Hochschulen (zuvor: 

Sekundarschulebene) zu staatlichen Colleges umgewandelt.176

 

12.2 Bezahlung von Lehrpersonal 

 

Grundschullehrer werden in der Meiji-Zeit anfangs durch die 

Gemeinden bezahlt, was in ärmeren Gegenden dazu führt,  dass 

Gehälter u.U. nur verspätet ausgezahlt werden können.177

1918 werden die Gemeinden bei der Entlohnung der Lehrkörper  

teilweise finanziell durch den Staat unterstützt. Die 

Weltwirtschaftskrise wiederum führt zu einer Kürzung oder der 

verspäteten Auszahlung der Gehälter an das Lehrpersonal. 

1940 wird die Bezahlung von Präfektur und Staat gemeinsam 

übernommen.178 Die Gehälter der Lehrer/innen unterscheiden 

sich sowohl regional als auch abhängig vom Status, des Faches 

oder auch von der Schule, an der er/sie unterrichtet. Ist 

eine Präfektur sehr verarmt, führt dies so weit, dass die 

Lehrer „Almosenempfänger“179 werden. Frauen erhalten 

grundsätzliche weniger Gehalt, als ihre männlichen Kollegen. 

Unterschiedliche Rangstufen, bspw. Grundschullehrer oder 

Rektoren, erhalten verschiedene Gehälter. 

 

                         
175 vgl. a.a.O., S. 122 f. 
176 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 39 
177 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 123 f. 
178 vgl. a.a.O., S. 124 
179 ebd. 
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Beachtet man die Tatsache, dass Lehrer im Beamtenstatus 

stehen, zeigen sich Ungleichheiten: Lehrer im höheren Status 

erhalten 1930 bspw. 1.100 Yen, ein Vizeadmiral 6.500 Yen, der 

Rektor der Kaiserlichen Universität aber erhält 7.000 Yen. 

Die Weltwirtschaftskrise führt zu der allgemeinen Senkung der 

Gehälter aller Beamten.180

 

13. Lehrmaterial 

 

Das Lehrmaterial stellt sich als problematisch dar. Japan 

übernimmt für seine Modernisierung Beispiele aus Europa und 

den USA. Auch die Lehrbücher werden direkt übersetzt. Dies 

führt dazu, dass die Kinder mit dem Inhalt oft nichts 

anfangen können.181 Dieser Punkt aber liegt Makiguchi 

besonders am Herzen – der Bezug des Gelernten zum Alltag des 

Schülers – und wird im dritten Teil der Arbeit genauer 

besprochen.  

Interpretierte Übersetzungen des ausländischen Lehrmaterials 

führen sogar zu Veränderung der Lehrinhalte:  

 

"Nach 1880 wurden auch Bücher herausgegeben, die nicht bloße 
Übersetzungen waren, sondern westliche Texte 
interpretatorisch behandelten, allerdings nicht selten auf 
Kosten des ursprünglichen Inhaltes. [...] In einem anderen 
Fall wurden die fünf sittlichen Grundverhältnisse nach 
Herbart durch die konfuzianischen Grundtugenden ersetzt."182  
 

Dieses einfache Beispiel spiegelt die große Verwirrung in der 

Zeit der Meiji-Restauration wider. In den 1880ern ist das 

Textmaterial sehr gemischt: westliches, japanisches, aber 

auch konfuzianisches Lehrmaterial ist zu finden. Das Mombushô 

gibt daher 1881 eine Liste mit empfohlenem Textmaterial 

heraus und verstärkt seine Kontrolle diesbezüglich. 1903 

                         
180 vgl. a.a.O., 124 f. 
181 vgl. a.a.O., S. 117 
182 a.a.O., S. 86 
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bestimmt das Mombushô für alle Grundschulen identisches 

Lehrmaterial.183

 

14. Moralische Werte, Moralunterricht (shûshin) und die 

nationale Erziehung  

 

Das höchste moralische Prinzip stellt die Kaiserverehrung 

dar. Eswein bemerkt: 

 

„Die Strategie der Meiji-Regierung bestand darin, die 
politische Ideologie des Tennô-Staates als das einzige 
kulturelle Erbe Japans unter dem Volk zu verbreiten. […] 
Besonders vor dem Zweiten Weltkrieg leistete das 
Bildungswesen einen bedeutenden Beitrag zur Legitimation der 
Politik mit ihrer religionsähnlichen Staatsideologie. Nach 
Ken Otsuki gab es bereits zu Beginn der Meiji-Zeit Bemühungen 
der Regierung, die Schulen in das politische System 
einzugliedern.“184  
 
 

Kobayashi spricht von einer Teilung in „westliche Techniken 

und östliche Moral“185 am Ende der 1870er Jahre. Der 

Konfuzianismus beeinflusst erneut die Erziehung und Politik 

und beschränkt die Verwestlichung auf Technik, wie bspw.  

Lehrmethodik. Die unterrichtete Moral aber wird von der 

traditionellen Philosophie gelenkt. Das 1890 verfasste 

Kaiserliche Erziehungsedikt spiegelt diese Entwicklung 

wieder.186 Die Schüler und Schülerinnen werden ständig an ihre 

Pflichten der Loyalität und des Gehorsams gegenüber ihrem 

Kaiser erinnert. Die Photographien des Kaiserehepaares werden 

in einem Schrein auf dem Schulgelände aufbewahrt und bei 

großen schulischen als auch an nationalen Ereignissen in die 

Schulaula gebracht, wo das staatlich geprüfte Edikt im Namen 

                         
183 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.) 1989, S. 42 
184 Mikiko Eswein, 1996, S. 7 
185 Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 29 
186 vgl. ebd. 
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des Kaisers durch den Rektor vorgelesen wird.187  So gibt es 

u.a. den Tag der Staatsgründung (Kigen setsu), an welchem die 

Inthronisation des Kaisers am 11. Februar gefeiert wird, als 

auch den Geburtstag des Kaisers (Tenchô setsu).188

 

Das japanische Volk besitzt zwar seine eigenen Sitten und 

Gebräuche, auch lokal bedingt, doch diese sollen durch die 

neuen Festtage verdrängt werden.189 Hierzu Eswein: 

 

„Die Eingliederung der Schule in das politische System ging 
also mit der Ersetzung der traditionell japanischen 
kulturellen Werte durch den Staats-Shinto einher.“190   
 
 

Arinori Mori (1847-1889), der erste Minister des 

Bildungssystems (1885-1889), forciert diese „Entwicklung zur 

Integration der japanischen Schulen in das politische 

System“191 bspw. dadurch, dass er an allen Schulen Bilder des 

Kaiserpaares aufhängen lässt, vor welchem sich die Schüler 

bei allen Schulfeiern tief verbeugen müssen. Auch wird das 

Erziehungsedikt vorgetragen und die Nationalhymne gesungen.192  

Es ist klar erkennbar, dass die Loyalität und der 

Patriotismus in den Vordergrund der Leben der Menschen in 

Japan gerückt werden sollen. Bei Kobayashi findet sich eine 

Aussage Moris über den Zweck der Bildung: „Mori […] erklärte, 

dass die Bildung nicht für das Wohl des Individuums, aber für 

das Wohl des Staates existiert.“193

                         
187 vgl. a.a.O., S. 53 
188 vgl. Mikiko Eswein, 1996, S. 7 
189 vgl. ebd. 
190 ebd. 
191 a.a.O., S. 8 
192 vgl. ebd. 
193 Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 29, eigene Übersetzung 
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14.1  Der Moralunterricht (shûshin) und Manipulation 

 

Der Moralunterricht stellt eine Besonderheit dar und soll 

daher näher betrachtet werden.  

Konfuzianisch beeinflusste Texte mit Betonung auf Loyalität 

usw. werden Ende der 1870er im Moralunterricht  eingesetzt. 

1880 müssen westliche Texte vom Moralunterricht - nun im 

Grundschulunterricht an oberste Stelle gerückt -  

ausgeschlossen werden.194 Mittelschulen werden mit ähnlichen 

Maßnahmen angegangen.195 Haasch bemerkt, dass in dieser Zeit 

moralische Gebote vor den Intellekt gestellt werden.196 Im 

dritten Teil der vorliegenden Arbeit wird Makiguchis Ansicht 

über die Verwechslung von Wert und Wahrheit bzw. Evaluation 

und Kognition, welche er für ausgesprochen gefährlich 

erachtete, besprochen. 1880 war Makiguchi noch ein Kind, 

jedoch verstärkt sich die nationalistische Betonung im 

Moralunterricht bis zum Ende des II. Weltkrieges durch und, 

wenn diese Bemerkung erlaubt sein darf, es muss Makiguchi 

geschmerzt haben, diese Entwicklung zu verfolgen. 

Wie bereits erwähnt, werden 1903 einheitliche, kontrollierte 

Lehrbücher (Moral-, Geschichtsunterricht) eingesetzt, in 

denen die Shinto-Mythologie und die damit einhergehende 

Kaiserverehrung bzw. Liebe zum Vaterland betont und in der 

Geographie ein „positives Heimatbild“197 aufgezeigt werden.198

 

In der Mitte der 1920er werden Offiziere beauftragt, die 

Jugendlichen an Schulen und Universitäten „im ultranationalen 

Geist zu erziehen, ihren Militarismus zu entfachen und sie 

                         
194 vgl. Günther Haasch, S. 69 
195 vgl. a.a.O. S. 118 
196 vgl. a.a.O., S. 69 
197 a.a.O., S. 118 
198 vgl. ebd. 
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von der Unbesiegbarkeit der japanischen Armee zu 

überzeugen“.199

 

1932 bildet das Erziehungsministerium ein Institut für das 

Studium der Nationalen Moralischen Kultur. 1936 empfiehlt der 

Bildungsrat (gegründet 1935), innerhalb der höheren Bildung 

das Studium der  japanischen Geschichte und der Moral zu 

fördern, woraufhin an vielen Universitäten ein Lehrstuhl für 

nationale Moral errichtet wird.200

Der Kôdô („Weg des Kaisers“) soll im Moralunterricht 

vermittelt werden. Die betroffenen Fächer sind Geschichte, 

Geographie und Muttersprache.201  Auch müssen die 

Schüler/innen das 1890 erlassene Kaiserliche Erziehungsedikt 

für den Moralunterricht auswendig lernen.202  

 
Eswein zeigt in ihrer Arbeit eine Tabelle auf, in welcher 

dargestellt wird, wie oft welche Personen in den Lehrbüchern 

für den Moralunterricht aufgeführt wurden. Das erläuterte 

Lehrbuch gehört zum vorgeschriebenen Textmaterial.  

 

In den Lehrbüchern für Moralkunde am häufigsten genannte 

Personen203: 

 
Rang  Name Lektionen Auflage 

1. Meiji-Kaiser 19,5 5 

2. Kinjirô NINOMIYA 18 5 

3. Yôzan UESUGI 15 4 

4. Noburo WATANABE 12 3 

5. Kiyomasa KATO 11 4 

6. Benjamin FRANKLIN 11 4 

(Die Nachnamen sind in Großbuchstaben; Anm. der Verfasserin) 

 

                         
199 Horst E. Wittig, 1972, S. 120 
200 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 38 
201 vgl. Horst E. Wittig, 1972, S. 119 
202 vgl. Daisaku Ikeda, Soka Education: A Buddhist Vision for Teachers, 
Students and Parents, Middleway Press, SGI-USA, Santa Monica, CA., 2001, 
S. 3 f. 
203 Mikiko Eswein, 1996, S. 9 
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Der Meiji-Kaiser wird am häufigsten dargestellt. Er 

repräsentiert „eine starke Integrationsfigur“204, an Stelle 

eines religiösen Vorbildes.205 Ninomiya (1787-1856), ein 

idealer Untertan, kommt aus einer armen Bauernfamilie und 

„[…] war dankbar gegenüber Lehrern, Eltern, Ahnen und ‚der 

Erde’“.206 Selbst heute noch findet man seine Statue auf 

vielen Grundschulgeländen.207  Uesugi (1751-1822) soll die 

Wogen zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern glätten, da 

sie zu dieser Zeit im heftigen Konflikt sind.208  

 

Diese Beispiele zeigen deutlich die Atmosphäre, die in den 

Schulen zu Makiguchis Zeiten geherrscht haben muss: Die 

Unterdrückung des freien Denkens, die Erziehung von Kindern 

zur Kaiserliebe, die Entfremdung vom eigenen Ich.  

 

Der „Mandschurische Zwischenfall“ (1931) und der Sino-

Japanische Krieg (1937) führen zu einer Einschärfung extremer 

Formen des Nationalismus und Patriotismus an japanischen 

Schulen durch den Moralunterricht (shûshin).209 1943 

veröffentlicht das Mombushô eine Direktive, in welcher 

dargelegt wird, dass der Moralunterricht, der 

Muttersprachenunterricht, Erdkunde und Geschichte dazu dienen 

sollen, den Geist in den Schüler/innen zu erwecken, welcher 

„[…] nach dem Wohlergehen und nach dem kulturellen 

Fortschritt des Staates streben […]“210 soll.211  In weiteren 

Direktiven wird erklärt, dass der Moralunterricht dazu dienen 

soll, in den Schüler/innen Ehrfurcht vor den „Göttern, Ahnen 

und dem Staatsdienst“212 zu erwecken „indem die Schüler und 

                         
204 ebd. 
205 vgl. ebd. 
206 ebd. 
207 vgl. ebd. 
208 vgl. a.a.O., S. 9 f. 
209 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.) 1989, S. 4 f. 
210 Horst E. Wittig, 1972, S. 123 f. 
211 vgl. ebd. 
212 a.a.O. S. 125 
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Studenten im Zusammenhang mit dem Weg des Kaisers in allen 

Phasen des nationalen Lebens betreut werden.“213 Das 

Erziehungsministerium gibt die Bücher für den Moralunterricht 

heraus, und nur dieses Textmaterial darf benutzt werden.214

 

Im Jahre 1900 ist das Bildungssystem schon zum Grossteil im 

ganzen Lande verbreitet; 1945 ist es im gesamten Land 

implementiert.215 Kobayashi bemerkt:  

 

“[…] the spirit of the Imperial Rescript of Education, and 
thus the nationalistic principle of education, was firmly 
implanted in the heart of the populace and thus created a 
nation unified under the authority of the Emperor.”216  
 

Die Erziehung liegt quasi ausschließlich in den Händen der 

kaiserlichen Regierung.217

 

15. Mittelschulen, Oberschulen, Sekundarschulen 

 

In den 1880ern erfolgt eine Standardisierung der 

Mittelschulen, wobei die höhere Mittelschule, im Gegensatz 

zur normalen Mittelschule, als Vorbereitung zur Aufnahme an 

Universitäten dient.218 1886 werden die Mittelschulen zu 

"Sortiermaschinen"219 für den Zugang zur höheren Bildung, 

wobei „grundsätzlich jeder Oberschulabsolvent einen 

Studienplatz an der Universität erhielt.“220

 

Ende der 1880er sind genug Grundschulen aufgebaut und 

genügend Abgänger ausgebildet worden. Die Regierung 

konzentriert sich nun auf die Sekundarbildung. Schon 1877 

                         
213 ebd. 
214 ebd. 
215 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 54 
216 ebd. 
217 vgl. ebd. 
218 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.), 1989, S. 43 f. 
219 a.a.O., S.43, eigene Übersetzung 
220 Mikiko Eswein, 1996, S. 4 
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sind viele Sekundarschulen für Mädchen und Jungen errichtet. 

Zur selben Zeit bilden sich im Land auch viele 

Privatschulen.221

 

16. Jugendschulen 

 

1926 werden Jungendschulzentren, an denen militärischer Drill 

auf der Tagesordnung steht, eingerichtet. Diese entwickeln 

sich 1935 zu Jugendschulen, wieder mit militärischer 

Ausbildung für Jungen. 1938 werden alle jugendlichen 

Berufstätigen (männlich) dazu verpflichtet, die Jugendschulen 

zu besuchen.222 1939 wird die Anwesenheitspflicht für 

männliche Schüler auf Vorschlag des Bildungsrates auf 19 

Jahre erhöht.223

 

Hierzu sollen Auszüge eines weiteren Essays von Ikeda 

eingebracht werden. Er spricht hier von seiner Zeit an einer 

solchen Jugendschule und beschreibt die damaligen 

unmenschlichen Umstände, in der selbst ein Ausspruch, der 

sich gegen den Krieg wendet, zu hohen Strafen führen konnte. 

Der Auszug ist relativ emotional, soll aber dennoch hier 

einfließen, da er Ikedas Haltung widerspiegelt, seine 

Erfahrungen, im Krieg aufzuwachsen und sein daraus 

entwickelter pazifistischer Geist. Alle drei Präsidenten der 

Soka Gakkai durchlebten den Krieg und wurden zu Opfern der 

damaligen – die pädagogischen eingeschlossen - Umstände 

Japans; daher ist es nachvollziehbar, warum sie sich ihr 

Leben lang für die humanistische Erziehung einsetzten, bzw. 

einsetzen.  

 
„[…] Ich erinnere mich an den Sommer, in dem ich sechzehn 
war. Ich marschierte mit anderen als Teil unseres 

                         
221 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 28 f. 
222 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 107 f. 
223 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 39 
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aufgezwungenen militärischen Trainings in Japan. Es war 1944. 
‚Eins, zwei! Eins, zwei!’ Ungefähr 200 von uns marschierten 
im Takt in Richtung des Ufers des Tama-Flusses, unechte 
hölzerne Gewehre auf unseren Schultern tragend. […] Wir waren 
Schüler der ‚Jugendschule’, welche in der Fabrik eingerichtet 
worden war. ‚Eins, zwei! Eins, zwei!’ […]. Es war ein sehr 
heißer Tag. […] Ich fühlte mich schwach. […] Ich hatte 
Tuberkulose, welche zu der Zeit eine nationale Epidemie war. 
Die Standardbehandlung für Tuberkulose in jenen Tagen war 
Nahrung und Bettruhe. Aber es war Krieg, und es war 
unmöglich. Die Leute tadelten jeden streng, der zu krank war, 
um  zu arbeiten[…] Die Situation war besonders in meiner 
Familie schwierig, da meine vier älteren Brüder alle in den 
Militärdienst eingezogen worden waren, und mein Vater krank 
war. Ich hatte auch zwei jüngere Brüder und eine jüngere 
Schwester. Wenn ich nicht arbeitete, hätte meine Familie 
nicht überleben können. Es gab Zeiten, in denen ich mich 
zwang, mit 39 Grad Celsius Fieber arbeiten zu gehen. Ich 
hatte geschwollene Lymphdrüsen und eingefallene Wangen. 
Erschöpfung verschlimmerte die Krankheit, was mich nur mehr 
ermüdete. Es war ein Teufelskreis. ‚Eins, zwei! Eins, zwei!’ 
Unter der brennenden Sonne schimmerte die Straße in der 
Hitze. Es war ungefähr 14 Uhr und unser Marsch hatte uns zum 
Fuße der Rokugo-Brücke gebracht. […] Genau in diesem Moment 
begann sich alles um mich zu drehen. Ich war kurz davor zu 
fallen. Die anderen versammelten sich um mich und fragten: 
‚Was stimmt nicht? Was ist los?’ ‚Mir geht's gut.’, sagte 
ich. ‚Entschuldigung.’ […] Ich fühlte mich schlecht, dass ich 
so schwach war, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich 
begann bei den Niigata-Stahlwerken zu arbeiten, als ich 14 
war. Nur vier Monate zuvor hatte sich Japan dem Zweiten 
Weltkrieg angeschlossen. Die Stahlwerke wurden schnell in 
eine Militärfabrik umfunktioniert, und die Marine schickte 
technische Offiziere zur Überwachung. […] Als die 
Aufrüstungsaktivitäten sich aufheizten, wuchs die Fabrik. Als 
ich dort angefangen hatte zu arbeiten, gab es ungefähr 2000 
oder 3000 Angestellte, aber 1945 war die Anzahl auf fast  
10.000 gestiegen. Eine ‚Jugendschule’ wurde in der Fabrik 
eingerichtet, und man erteilte uns täglich militärischen 
Unterricht als auch militärisches Training. Wir verbrachten 
den halben Tag mit Lernen und die andere Hälfte mit der 
Arbeit in der Fabrik. Unser Tag begann morgens um 7:45  und 
endete um 5:00 nachmittags. Wir erhielten eine kleine 
nominale Summe für unsere Arbeit.[…] Militärisches Personal 
patrouillierte ständig in der Fabrik und überwachte uns. Ihre 
Schwerter, in ledernen Futteralen, rasselten beim Laufen 
gegen ihre hohen ledernen Stiefel, ein Gefühl der Brutalität 
und Bedrohung am Arbeitsplatz verbreitend. Der Geist der 
Menschen wurde ebenfalls brutalisiert. Es war für Lehrer 
alltäglich, ihre Schüler ins Gesicht zu schlagen, und für 
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ältere Schüler das gleiche jüngeren Schülern anzutun. Eines 
Tages erklärte ein Ausbilder eine Formel[…] Ich wollte 
verstehen, was er versuchte zu lehren, also hob ich meine 
Hand und stellte eine Frage. ‚Das müssen Sie nicht wissen!’ 
schrie er mich wütend an. ‚Hören Sie auf anzugeben!’ ‚Halte 
die Klappe und mach', was man dir sagt!’ - das war der Geist 
dieser Zeit. Mein Zustand verschlimmerte sich mit der Zeit. 
[…] Dennoch konnte ich mir keine Zeit nehmen um zu genesen, 
so sehr ich es wollte. Die Menschen betrachteten Erkrankungen 
als ein Zeichen spiritueller Schwäche. Die beliebten Parolen 
damals waren heftig militant: ‚Lasst 100 Millionen Feuerbälle 
vorrücken!’ ‚Alles für den Krieg!’ ‚Eine entscheidende 
Schlacht heute, ist eine entscheidende Schlacht morgen!’ 
Schließlich begannen wir in der Fabrik eine ansteigende Zahl 
von speziellen Miniatur-U-Booten herzustellen - die so 
genannten menschlichen Torpedos, welche dazu entworfen worden 
waren, in ein feindliches Schiff gerammt zu werden, den 
Piloten opfernd, während das Ziel versenkt wurde. Uns wurde 
nichts gesagt, außer dass sie Waffen waren, die von der 
Marine gebraucht wurden, aber als wir die Pläne sahen und die 
Produkte gefertigt hatten, konnten wir ihren Zweck erraten. 
[…] Der kostbare Schatz des individuellen Lebens war nichts 
als ein Werkzeug der Nation. Ärzte wurden der Fabrik 
zugeteilt. Aber anstatt uns sorgfältig zu untersuchen, 
warnten sie uns nur davor, Krankheiten vorzutäuschen, um 
freizumachen. […] Uns wurden Übungen wie 2000 Meter Laufen 
oder einen 60 kg schweren Sack tragend Laufen angeordnet. 
Körperliche Fitnesstests waren ebenfalls Teil des 
Programms[…] Dann, während eines Marsches an einem Sommertag, 
brach ich schließlich zusammen. […] An einem finsteren Tag in 
diesen grauen Zeiten fühlte ich mich so krank, dass ich zur 
medizinischen Geschäftstelle der Fabrik ging. […] Die 
Krankenschwester sagte zu mir: ‚Der Krieg ist schrecklich, 
nicht? Ich hoffe, er endet bald.’ Ihre einfachen Worte waren 
äußerst mutig. Sie zu denken war eine Sache, aber sie laut 
auszusprechen war eine andere. Zu dieser Zeit konnte eine 
gewöhnliche Aussage wie ‚Die Dinge sind furchtbar!’, dazu 
führen, dass eine Person als Verräter inhaftiert wurde."224  
 
 

17. Höhere Bildung 

 

1873 arbeitet D. Murray (1830-1905) aus den USA auf Wunsch 

des Erziehungsministers Mori an der Organisation des 

japanischen Bildungssystems mit. 1877 wird die Universität 

                         
224 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 4591, 26.3.2001, eigene Übersetzung 
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von Tokio gegründet, an der in- und ausländische Dozenten 

lehren.225

 

Die Außerordentliche Bildungskonferenz (1917-1919) gibt im 

Jahre 1918 u.a. Empfehlungen für die Erweiterung der höheren 

Bildung heraus. Neben bestehenden traditionellen Kaiserlichen 

Universitäten mit mehreren Fakultäten, sollen 

Regierungsuniversitäten mit nur einer Fakultät errichtet 

werden. Zudem sollen sowohl private als auch öffentliche 

Universitäten anerkannt werden. Diese Vorschläge werden unter 

Hara (Universitätskodex von 1918) realisiert. Im folgenden 

Jahr beginnt Bildungsminister Nakahashi mit dem Sechs-Jahres-

Plan zur Erweiterung der höheren Bildung: Verdoppelung der 

Stundentenzahl durch Errichtung und Erweiterung von 

Hochschulen.226  

 

Expansion der höheren Bildung nach Kobayashi227: 

 

1918: 5 Kaiserliche Universitäten/9000 Studenten 

  38 Staatliche Colleges/21.000 Studenten 

  63 Private Colleges/34.000 Studenten 

1938: 6 Kaiserliche und  

12 Staatliche Universitäten/23.000 Studenten 

 87 Staatliche Colleges/45.000 Studenten 

 25 Private Universitäten/44.000 Studenten 

 120 Private Colleges/80.000 Studenten  

 

Verfolgt man die Bildung der Universitäten von 1918 bis 1938, 

fällt auf, dass die Bildungsmöglichkeiten größtenteils durch 

private Institute gedeckt werden.228 Hier muss bemerkt werden, 

dass die Kaiserlichen Universitäten hauptsächlich für den 
                         
225 vgl. Günther Haasch, S. 8 f. 
226 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 33 
227 vgl a.a.O., S. 33 f. 
228 vgl. a.a.O., S. 34 
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Staatsdienst ausbilden, die privaten dem politischen Strom 

oft entgegen arbeiten.229  

 

17.1 Kriegsdienst 

 

Im Jahre 1941, in dem Japan in den totalen Krieg im Pazifik 

eintritt, wird ein Erlass verkündet, welcher die höhere 

Bildungszeit verkürzt. Dies geschieht, um das 

Arbeitskräftepersonal, bzw. die Nachfrage an Arbeitskräften, 

zu decken. 1943 müssen Studenten der Universitäten, Colleges 

und auch Sekundarschulen mindestens ein Drittel ihrer Zeit 

mit Kriegsdienst (bspw. in Fabriken) ableisten. Im folgenden 

Jahr werden die Studenten verpflichtet, das gesamte Jahr über 

Kriegsdienstpflicht zu leisten.230  

 

18. Liberalisierung 

 

Eine liberale Bewegung findet in der 

konfuzianischen/nationalistischen Atmosphäre Japans kaum 

einen Platz. Es gibt nur eine Ausnahme in den ersten zwei 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Neuartige westliche 

pädagogische Ideen werden von japanischen Pädagogen 

aufgenommen231, bspw. Dewey, Dilthey, Spranger232. Nach dem 

Sino-Japanischen Krieg (1894 bis 1895), aus dem Japan als 

Sieger hervorgeht, wird durch Entwicklung des Kapitalismus 

der Versuch unternommen, Gewerkschaften zu bilden. Der 

Japanisch-Russische Krieg (1905 bis 1906) bringt eine erneute 

Industrialisierung hervor; die Arbeitnehmer sinken in ihrer 

Position aber immer mehr.233   

                         
229 vgl. Friedrich Voss, Die studentische Linke in Japan: Geschichte, 
Organisation und hochschulpolitischer Kampf, Verlag Dokumentation, 
München, 1976, S. 60 
230 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 40 
231 vgl. a.a.O., S. 30 
232 vgl. Horst E. Wittig, 1972, S. 128 
233 vgl. a.a.O., S. 114 
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18.1. Unterdrückung 

 

Die liberale Bewegung wird in den 1930ern durch die 

militärische und ultranationalistische Gegenbewegung 

unterdrückt und schließlich zerstört.234 (Makiguchi 

veröffentlicht „Pedagogy“ 1930) 

 

Tatsächlich wird 1929 bis 1933 versucht, eine Lehrerunion zu 

gründen. Viele Lehrer, ob als Einzelperson oder Gruppe, 

werden verdächtigt "rot" zu sein und daher unterdrückt. Die 

Bewegung endet.235 Diese Unterdrückung findet aus dem Grunde 

statt, da besonders Bewegungen, welche den Sozialismus oder 

Individualismus schätzen, dem Tennôtum, der totalen Verehrung 

des Kaisers, entgegen stehen.236  

 

Der Untergang des Liberalismus wird in Japan als „das dunkle 

Tal“ (kurai tanima) bezeichnet.237 Auch die Schulen werden von 

dieser Dunkelheit eingehüllt.  

 

„In dieser Zeit vermochten die nationalistischen und später 
die ultra-nationalistischen Kreise, Militärs und Gruppen von 
Rechtsradikalen, die Schule immer stärker an diese Strömung 
zu binden.“238  
 

Ein Zitat, welches sich auf die 1920 bis 1930er bezieht, 

dürfte wohl auf Makiguchi zutreffen: 

 

„Für die japanische Pädagogik jener Jahre darf es wohl als 
charakteristisch gelten, wie es Komao Murakami beschreibt, 
daß sie versucht habe‚ ‚die Herrschaft der abendländischen 
Pädagogik abzuschütteln, und auf Grund genauester Forschung 
der japanischen Kultur und Gedankenwelt und unter 
vorsichtiger Benutzung europäischer Methoden eine echt 

                         
234 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 30 
235 vgl. a.a.O., 1976, S.38 
236 vgl. Horst E. Wittig, 1972, S. 113 
237 vgl. a.a.O., S. 119 
238 ebd.  
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japanische Pädagogik zu schaffen, die den besonderen 
Verhältnissen Japans entspricht.’ “239  
 

19. Von der Demokratie zum Ultranationalismus 

 

1918 wird die erste parteiliche Regierung gegründet, 

gleichzeitig  verschlechtert sich die wirtschaftliche 

Situation. Kobayashi hebt den Umstand hervor, dass die 

industrielle Klasse 1913 bis 1935 im Beirat der Regierung 

vertreten und einer liberalen Erziehung – im Gegensatz zur 

traditionellen Bürokratie - zugeneigt ist. In punkto 

Expansion der höheren Bildung zum Zwecke der Industrie sind 

sich beide Parteien jedoch einig240: die Bürokraten verfolgen 

die „nationalistische Erziehung“241 und die Industrie hofft 

auf „zahme Arbeiter“.242

 
 
Die Liberalisierung geht immer weiter zurück und wird durch 

eine nationalistische Bewegung in der Bildung ersetzt, um das 

Volk ideologisch auf den möglichen Krieg vorzubereiten. Das 

Land wechselt von einer bürgerlichen Demokratie zu einem 

rechtsorientierten Nationalismus und dem Militär.243  

1936 entsteht der Beirat für das Bildungswesen, welcher 

Veränderungen in der Bildung beitragen wird.244 1938 wird 

General Sadao Araki zum Bildungsminister ernannt, wodurch das 

gesamte Schulsystem nun dem Militär untersteht.245 Die 

Grundschulen werden auf Vorschlag des Beirates für das 

Bildungswesen  1941 in "Volksschulen" (kokumin gakko) 

umbenannt und das Kurrikulum entsprechend verändert: alle 

Fächer werden um die nationalistische Bildung herum 

                         
239 a.a.O., S. 115 
240 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 32 
241 ebd., eigene Übersetzung 
242 a.a.O., S. 33, eigene Übersetzung 
243 vgl. a.a.O., S. 38 
244 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 104 
245 vgl. Edward Beauchamp (Hrsg.) 1989, S. 5 
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aufgebaut.246 Es folgt eine „[…] noch stärkere Ideologisierung 

des Unterrichts hin auf Kaisertreue, Nationalstolz und 

Opferbereitschaft für den Krieg.“247  

 

Am 3. November 1938 verkündet Fürst Fumimaro Konoe eine 

Erklärung zur „neuen Ordnung in Ostasien“.248 Die Folge ist, 

dass sich der Einfluss des Militärs in vielen Bereichen 

vergrößert, was wiederum zur Grundlage für den 

Ultranationalismus – auch in der Bildung – wird.249 Bespiele 

hierfür sind250:  

 

• Leitung des Außenministeriums durch General Ugaki. 

• Leitung des Erziehungsministeriums durch General 

Araki (ehemaliger Kriegsminister). 

• Ausschaltung der liberalen Parteien (1940); 

stattdessen bildet sich die 'Nationale Vereinigung 

zum Dienst am Thron’. 

 

Am 1. August 1940 erklärt das zweite Kabinett Konoe ein 

Programm, welches der ‚Erneuerung der Nation’251 – einer 

Reform des Erziehungswesens – dienen soll. Zugleich sollen 

damit die Selbstsucht und der Materialismus beseitigt 

werden252. Die Jugend verlangt von sich aus, den Bushidô (Weg 

des Kriegers), eine Erziehung basierend auf dem „strengen, 

militärisch geprägten Ehrenkodex“253 wieder zu betreten.254 

Graf Goto Shimpei leitet im Sinne des Bushidô den 

                         
246 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 39 
247 Günther Haasch, 2000, S. 104 
248 Horst E. Wittig, 1972, S. 120 
249 vgl. a.a.O., 120 f. 
250 vgl. ebd. 
251 a.a.O., S. 121 
252 vgl. ebd. 
253 Ulrich Teichler, Arbeit und Ausbildung in Japan, Kurseinheit 4: 
Berufsausbildung ohne Beruf – Qualifizierungsstrategien in Japan, 
Fernuniversität Gesamthochschule in Hagen, 1990, S. 25 
254 vgl. Horst E. Wittig, 1972, S. 122 
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‚Alljapanischen Jugendverband’255 und damit die gesamte 

japanische Jugend. Der Verband wird 1922 gegründet; 1937 

existieren 1455 Gruppen im In- und Ausland. Ziel dieses 

Verbandes ist es, den Kokutai (Nationalwesen, siehe unten) 

aufrechtzuerhalten und diese Ideale in die Schulerziehung 

umzusetzen.256  

 

19.1 Die Studentenbewegung 

 

In der Meiji- als auch der Taishô- und frühen Shôwa-Zeit 

finden sich Studentenbewegungen, wobei sich die Studenten 

während der ersten Phase (1874 bis 1917) für Bürgerrechte 

einsetzen. In der zweiten Bewegung (1918 bis 1944), die für 

die vorliegende Arbeit mehr interessiert, findet sich eine 

Reaktion auf die Klassenkonflikte, entstanden durch die 

Ausbreitung des Kapitalismus und der Industrialisierung.257 

Die Regierung reagiert mit dem Universitätsgesetz (1918) 

welches die „Förderung nationaler Gesinnung“258 betont und 

erklärt, die Arbeit an der Universität müsse der Nation 

dienlich sein.259 An den Universitäten von Tokio und Kioto als 

auch an der Waseda-Universität bilden sich zur gleichen Zeit 

Studentenbewegungen, welche mit der Arbeiterbewegung zusammen 

gehen und später vom Kommunismus und Marxismus beeinflusst 

werden.260 Um 1922 wehren sich ideologische Gegner körperlich 

gegen den Gründungsversuch einer „pro-militaristische 

Studentengruppe“.261 Daraufhin entstehen weitere Bewegungen, 

die sich gegen den Militarismus aussprechen.262 Seitens der 

Regierung werden von 1925 an verstärkt Gegenmaßnahmen 

                         
255 ebd. 
256 vgl. ebd. 
257 vgl. Friedrich Voss, 1976, S. 59 f. 
258 a.a.O., S. 62 
259 vgl. ebd. 
260 vgl. a.a.O., S. 61 f. 
261 a.a.O., S. 62 
262 vgl. ebd. 
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ergriffen, weshalb einige Bewegungen in den Untergrund 

verschwinden.263 Bspw. wird 1929 die "Studentensektion“ 

(Gakusei-bu) durch das Erziehungsministerium errichtet264, um 

„alle Aktivitäten der Studenten“265 zu  überwachen. 1934 wird 

ihr Nachfolger,  das "Ideologische Kontrollbüro"266 innerhalb 

des Ministeriums für Gedankenkontrolle errichtet.267 1937 

tritt Japan in den Krieg gegen China ein, welcher 1941 

schließlich in den Krieg im Pazifik mündet; die 

Studentenbewegung ist unterdrückt.268  

 

20. Zusammenfassung der wichtigsten bildungspolitischen 

Ereignisse während der frühen Shôwa-Zeit (Vor- und 

Kriegsjahre) 

 

Da die bisherigen Ausführungen hauptsächlich nach 

Schulkategorien erläutert wurden, sollen hier die wichtigsten 

Ereignisse während der Kriegsjahre (1937-1945) 

zusammengefasst werden. Die Bildung ist militärisch und 

nationalistisch ausgerichtet. Die Schüler/innen und 

Studenten/innen sollen mit allen Mitteln zum Gehorsam bis hin 

zur Aufopferung gegenüber bzw. für ihren Kaiser „erzogen“ 

werden. Zu den Lehrmethoden im Allgemeinen, die vor und 

während des II. Weltkrieges in Japan herrschen, findet sich 

ein Zitat bei Haasch: 

 

„Die offizielle Lehrmethodik der Zeit vor und im Zweiten 
Weltkrieg feierte jedoch die Militarisierung des Unterrichts 
und die pathetische Massenzeremonie als didaktisches Mittel 
der Indoktrination.“269

 

                         
263 vgl. a.a.O., S. 64 
264 vgl. ebd. 
265 ebd. 
266 Günther Haasch, 2000, S. 100 
267 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 38 
268 vgl. Friedrich Voss, 1976, S. 64 
269 Günther Haasch, 2000, S. 117 
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Es ist zu berücksichtigen, dass die Militarisierung der 

Bevölkerung nicht erst ihre Anfänge mit Beginn des II. 

Weltkrieges findet.  

 

Die Erziehung zu „loyalen Subjekten“ beginnt sehr viel 

früher. Schon in der Meiji-Ära deuten die Entwicklung unter 

Kultusminister Mori und bspw. die Kontrolle über die Inhalte 

der Grundschulbücher 1903 auf eine Entwicklung zu Gehorsam 

und Treue hin.270 In der Taishô-Zeit, also in den 1920ern, 

finden sich Ansätze zur militärischen Ausbildung an Schulen. 

Auch der Einsatz von Offizieren an allen Schulen von 

Mittelschule bis Universität im Jahre 1925 zeigt eine 

zunehmende militärische Entwicklung.271 Zudem weist die 

militärische Ausbildung an den „Jugendschulzentren“ in diese 

Richtung. Das Kurrikulum setzt sich aus 200 Stunden 

Unterricht pro Jahr zusammen, wobei ca. 50% dieses 

Unterrichtes auf militärisches Training verwendet wird.272 In 

den 1930ern verschafft sich das Militär immer mehr Einfluss 

in Regierungsangelegenheiten, bspw. der Innenpolitik. Hinzu 

kommt die Weltwirtschaftkrise, von der auch Japan nicht 

verschont bleibt und die direkt als auch indirekt ihre 

Auswirkungen innerhalb des Bildungssystems zeigt: so werden 

Gehälter der Lehrerschaft gekürzt oder mit erheblichen 

Verspätungen bezahlt. Ideologisch finden sich zwei 

Strömungen: ein Teil der Lehrer fühlt sich vom 

sozialistischen Gedankengut angezogen, wobei andere zunehmend 

nationalistische Strömungen aufnehmen.273 1935 werden 

ergänzende Berufsschulen und oben genannte Jugendschulzentren 

zur „Jugendschule“ für Mädchen und Jungen zusammengelegt und 

                         
270 vgl. a.a.O., S. 114 f. 
271 vgl. a.a.O., S. 110 
272 vgl. a.a.O., S. 107 
273 vgl. a.a.O., S. 103 f. 
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ebenso mit militärischem Training ausgestattet (nur für 

Jungen).274  

 

20.1 Der Fall Minobe 

 

Ein wichtiges Ereignis muss ebenfalls Erwähnung finden: 1935 

wird der Oberhausabgeordnete Minobe dazu gezwungen, sein Amt 

niederzulegen, da er behauptet, der Kaiser sei ein Organ des 

Staates.275 Makiguchi behauptet Ähnliches, nämlich, dass der 

Kaiser ein gewöhnlicher Sterblicher ist, was einer der Gründe 

für Makiguchis Inhaftierung war. Der „Minobe-Zwischenfall“ 

könnte daher als ein Hinweis, in welche Richtung Japan sich 

nunmehr entwickelt, gesehen werden. 

 

20.2 Der versuchte Putsch von 1936 

 

Im militärischen Bereich finden sich viele unzufriedene junge 

Offiziere, die sich in geheimen Gesellschaften versammeln und 

schließlich am 26. Februar 1936 einen Militärputsch 

versuchen, um die „in ihren Augen übermäßig von 

Großgrundbesitzern und Industriekapital dominierte zivile 

Regierung“276 zu entfernen.277

 

20.3 Die Wandlung des Kokutai 

 

Das Kokutai, früher lediglich ein „staatrechtliches Axiom“278, 

verändert sich immer mehr zum „mythisch begründeten 

Nationalwesen“.279 Hierbei sind die Hauptträger dieser 

Veränderung in den genannten geheimen Gesellschaften des 

Militärs und dem rechtsorientierten Flügel des 
                         
274 vgl. a.a.O., S. 107 
275 vgl. a.a.O., S. 108 
276 a.a.O., S. 104 
277 vgl. ebd. 
278 a.a.O., S. 108 
279 ebd. 
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Innenministeriums als auch des Kultusministeriums zu finden. 

Sie reagieren damit auf die Studentenbewegungen: Wie bereits 

beschrieben, beginnt die Unterdrückung der Studenten schon 

spätestens 1929 mit der Gründung der „Studentensektion“280, 

welches 1934 in das „Ideologische Kontrollbüro“281 

umfunktioniert wird.282

Es werden viele propagandistische Schriften verfasst, die 

wichtigste unter ihnen ‚Die Grundprinzipien des 

Nationalwesens’283, 1937 durch das Mombushô veröffentlicht. 

Dargelegt wird darin, dass das japanische Volk von der 

Sonnengöttin Amaterasu – diese Mythologie ist Grundlage für 

den Shintoismus -  stamme und somit Japan ein „Götterland“284 

sei.285 Diese und eine weitere Schrift, ‚Der Weg des 

Untertans’286, werden an allen Schulen verteilt, um die „Neue 

Weltordnung“287, nämlich die Herrschaft Japans über den Rest 

Asiens zu erläutern.288 Unter den Intellektuellen gilt es als 

unentbehrlich, „Die Grundprinzipien des Nationalwesens“ zu 

kennen, um ihre Loyalität unter Beweis stellen zu können. 

Außerdem ist zu beachten, dass sich sämtliche Lehrer mit 

dieser Schrift ebenfalls auseinander setzen.289 Ob und in wie 

fern sie dazu gezwungen werden, wird aus den vorliegenden 

Quellen nicht ersichtlich; der soziale Zwang aber dürfte 

ausreichend genug gewesen sein. 

 

Die Bedeutungswandlung des Kokutai und das damit 

einhergehende Überlegenheitsgefühl beeinflusst auch die 

                         
280 Friedrich Voss, 1976, S. 64 
281 Günther Haasch, 2000, S. 100 
282 vgl. a.a.O., S. 107 
283 a.a.O., S. 109 
284 ebd. 
285 vgl. ebd. 
286 ebd. 
287 ebd. 
288 vgl. ebd. 
289 vgl. ebd. 
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Bevölkerung290 und macht sie „indifferent gegenüber den Leiden 

der von Japan unterworfenen Völker.“291 Diese Theorie der 

Vorrangigkeit Japans soll also anderen Völkern aufgezwungen 

werden.292 Diese Entwicklung hatte Makiguchi zu dem Ausspruch 

veranlasst: „Die Arroganz der Japaner kennt keine Grenzen.“293  

 

20.4 Der Beirat für das Bildungswesen 

 

1936 wird der „Rat zur Erneuerung der Bildung“ errichtet, 

dessen Fachgremium, der Beirat für das Bildungswesen (kyôiku 

shingi kai), große Veränderungen im japanischen 

Bildungssystem hervorbringt. Ziele sind hauptsächlich die 

o.g. Indoktrination an den Schulen zu forcieren und Bildung 

in beruflichen Angelegenheiten zu erweitern.294 Auch die 

höhere Bildung ist von diesen Reformen betroffen. Haasch 

beschreibt die Ideologisierung der höheren Schulen im 

nationalistischen Sinne bildhaft: ihnen sei „ein starres 

ideologisches Korsett“295 verpasst worden.296 In der Mitte der 

1930er finden bspw. Zensuren im Lehrmaterial der 

Universitäten statt, um „rotes“ oder anderes dem Staat 

unliebsames Material fern zu halten.297 In den 1940ern werden 

an den Universitäten und Fachhochschulen „kriegswichtige 

asiatische Sprachen“298 unterrichtet.299  

 

1938 führt der „Beirat für Bildungswesen“ die 

Jugendschulpflicht für Jungen ein, da sich das Militär über 

                         
290 vgl. ebd. 
291 ebd. 
292 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 29 
293 a.a.O., S. 29 
294 vgl. Günther Haasch, 2000, S. 115 
295 a.a.O., S. 106 
296 vgl. a.a.O., S. 108 
297 vgl. a.a.O., S. 119 
298 a.a.O., S. 115 
299 vgl. ebd. 
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„den niedrigen Ausbildungsstand der Rekruten“300 beschwert.301 

Auch wird das militärische Training ausgeweitet. Haasch 

bemerkt zudem, dass das Militär einen großen Einfluss auf den 

Lehrplan einnimmt. Somit sollte „die Jugendschule eher unter 

dem Aspekt der ideologischen Mobilisierung der Jugend“302 

betrachtet werden, anstatt dass sie der professionellen 

Bildung dient.303

1941 wird an Universitäten, Fachhochschulen und Oberschulen 

das akademische Jahr um sechs Monate verkürzt.304 Auf 

Empfehlung des Beirates für Bildungswesen, erfolgen die 

Umbenennung der Grundschulen in „Volksschulen“ und eine 

Neuordnung des Kurrikulum: u.a. werden Erdkunde, Geschichte, 

Japanisch und Moralunterricht nun zu einem Fach, dem 

‚Nationalkundlichen Bereich’305 zusammengefügt. Der 

Sportunterricht setzt sich aus Kampfsport und Turnen 

zusammen. Der Lehrplan ist nun noch stärker auf das Erziehen 

loyaler Subjekte hin ausgerichtet.306 Hierzu das genannte 

Zitat Haaschs in weiterer Ausführung (siehe 22.): 

 

„Wesentliches Ziel dieser Neugliederung des Curriculums war 
die noch stärkere Ideologisierung des Unterrichts hin auf 
Kaisertreue, Nationalstolz und Opferbereitschaft für den 
Krieg.“307  
 
 

Die Reformen des Beirates konzentrieren sich also auf die 

militärische Ausbildung der Schüler/innen und auf die 

Vorbereitung des Krieges, sprich der Mobilisierung308 und 

nehmen „mit dem Fortschreiten des Krieges immer fanatischere 

                         
300 a.a.O., S. 108 
301 vgl. ebd. 
302 ebd. 
303 vgl. ebd. 
304 vgl. a.a.O., S. 106 
305 vgl. a.a.O., S. 104 
306 vgl. ebd. 
307 ebd. 
308 vgl. a.a.O., S. 110 
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Züge“ an.309 Ein Beispiel sind das Aufstellen von Shinto-

Schreinen in Klassenräumen.310  

 
1943 werden Mittelschule für Jungen, Höhere Mädchenschule und 

Schulen zur Berufsbildung unter dem Begriff 

Mittelstufenschulen eingeordnet. Auch hier wird das 

Kurrikulum ähnlich der „Volksschulen“ verändert. Dabei 

konzentrieren sich Mittelschulen nun auf die Vermittlung der 

Allgemeinbildung für Jungen; die Mädchen erhalten Unterricht 

in „Hausfrauenangelegenheiten“, bspw. Nähen. Allerdings 

kreuzen sich diese Neuerungen mit der Kriegsdienstpflicht, 

die die Schüler anstatt des Unterrichtes (bspw. Zivilschutz) 

leisten. Im gleichen Jahr wird das Studium der 

Geisteswissenschaften eingestellt, dafür aber Medizin und 

Ingenieurwesen weiter ausgebaut.311 Zudem wird in den 1940er 

Jahren der Englischunterricht an Mittelschulen abgeschafft, 

da die englische Sprache als „Feindessprache“312 angesehen 

wird.313  

 

21. Das Ende der nationalen Erziehung 

 

1945 schließlich, befindet sich Japan unter ständigen 

Bombenangriffen, wobei Schulen zerstört oder für den 

Kriegsdienst genutzt werden. Das gesamte junge männliche 

Lehrpersonal befindet sich im Kriegsdienst. Der Schulgang 

wird somit unmöglich. Im März 1945 werden alle Schulen, bis 

auf die Volksschulen, geschlossen.314  

 

 

 

                         
309 ebd. 
310 vgl. a.a.O., S. 111 
311 vgl. a.a.O., S. 105 f. 
312 a.a.O., S. 115 
313 vgl. ebd. 
314 vgl. Tetsuya Kobayashi, 1976, S. 40 
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Dritter Teil: Erläuterung der werteschaffenden 

Erziehung Tsunesaburo Makiguchis 

 

In diesem Abschnitt wird das Hauptwerk Makiguchis, die Soka 

Kyoikugaku Taikei, besprochen. Als Grundlage dient die 

englische Version mit dem Titel „Education for Creative 

Living“315, herausgegeben von Dayle Bethel. Wie zuvor erwähnt, 

ist die „Education“ eine Zusammenfassung von vier Bänden, die 

Makiguchi veröffentlichen ließ. 

 

In der Einführung zur „Education“ werden sechs Hauptthemen 

vorgestellt, die auch hier als Anlehnung für die Gliederung 

des dritten Teils dieser Arbeit  mit eventueller Modifikation  

dienen sollen.  

 

Die Hauptthemen in der Einführung sind316: 

 

1. Der Zweck der Erziehung, 
2. Glück, 
3. Werteschaffen, 
4. Die Natur des Lernprozesses und die Ausbildung von 

Lehrpersonal, 
5. Der Bedarf für eine Erziehungswissenschaft, 
6. Pädagogische Rollen der Schule, des Heims und der 

Gemeinde.  
 

Es folgt eine Zusammenfassung der Schwerpunkte der Theorien 

und Vorschläge Makiguchis: 

 

• Das Gelernte muss einen Bezug zum Leben haben, denn auf 

diese Art kann es genutzt und beibehalten werden.  

• Die Erziehung muss sich als Ziel immer das Glück der 

Kinder setzen, welches eng mit dem Wohlergehen der 

                         
315 Dayle Bethel (Hrsg): Education for Creative Living: Ideas and 
Proposals of Tsunesaburo Makiguchi, Iowa State University Press, 1989 
316 a.a.O., S. 4-12 
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Umgebung - die das Individuum umgebende Gesellschaft -

zusammenhängt.  

• Selbstständiges Denken, eigenständiges Lernen, 

Motivation, Charakterformung. 

• Anleiten im Erschaffen von Werten.  

 

Dies alles sind Herangehensweisen, die der damals (und auch 

heute) in Japan verbreiteten Methode der „Zwangsernährung“ 

(engl. force feed) mit Information widersprechen. Weitere 

Schwerpunkte sind: 

 

• Gute Ausbildung des Lehrpersonals. Es muss den eigenen 

und allgemeinen Lernprozess verstehen und sich mit 

Lehrmethoden auseinander setzen.  

• Forderung nach Weiterbildung und die Entwicklung der 

Erziehungswissenschaften in Japan.  

• Die Umsetzung der werteschaffenden Erziehung folgt 

demnach aus:  

o der Errichtung eines nationalen pädagogischen 

Forschungszentrums mit angrenzender Grundschule zu 

Forschungszwecken,  

o Reformen in der Lehrerausbildung,  

o einem reformierten Schulsystem („Halbtagsschule“), 

o dem Aufbau eines neuartigen Kurrikulums, welches 

sich zur Basis den „Heimische-Umgenung-Kurs“ macht, 

in welchem die Kinder sich ihre Erfahrungen und 

Beobachtungen ihres Lebensumfeldes zunutze machen, 

um zu lernen, Werte zu erschaffen. 
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22. Der Zweck der Erziehung 

 

Hier soll die Absicht der Erziehung im Sinne Makiguchis 

erläutert werden.  

 

22.1 Die Aufgabe der Pädagogik 

 

Makiguchi sieht die Neubestimmung des Zweckes der Erziehung 

als Ausgangspunkt für weitere Erneuerungen in der Erziehung 

Japans im Allgemeinen. Die Kernfrage, die sich stellt ist, 

wem die Erziehung dienen soll. Danach richten sich die 

Ausbildung von Lehrern, die Wahl des Lehrmaterials, das 

Kurrikulum schlechthin und vieles mehr. Bethel, Herausgeber 

der „Education“ schreibt: 

 

“The process of formulating purpose in education was the 
heart of Makiguchi’s thinking. It was in this area, Makiguchi 
believed, that Japanese education had been most deficient.”317

 

22.2 Bezug zum Leben 

 

Für Makiguchi ist es unumgänglich, dass die Schulzeit für den 

Schüler nachvollziehbar ist. Sie muss den Schülern 

ermöglichen, einen Bezug zu ihrem täglichen Leben, zu den 

Funktionen, Abläufen usw. der Umgebung der Schüler und auch 

zum zukünftigen Beruf herzustellen. Das Gelernte muss in 

Beziehung mit dem Leben des Kindes gebracht werden, damit der 

Schüler das Wissen greifen und umsetzen kann: 

 
“Only as studies are made to relate in a cumulative way to 
the life students live in their particular environment will 
those studies come alive for students.“318   
 

                         
317 a.a.O., S. 4 
318 a.a.O., S. 197 
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Hierbei ist die Beziehung zwischen dem Beruf und der 

Werteschaffung zu beachten. Da dies aber einen so großen Teil 

von Makiguchis Philosophie einnimmt, soll der Punkt der 

Werteschaffung weiter unten näher besprochen werden. Es sei 

hier nur so viel gesagt, dass das gesamte Glück des Menschen 

sich nach Makiguchi auf Werteschaffung gründet.  Der Beruf 

nimmt eine große Rolle im Leben des Einzelnen, aber auch im 

Leben der Gesellschaft, ein. Folglich muss die Erziehung 

Wegweiser für die Werteschaffung im beruflichen Alltag 

anbieten. 

 

Makiguchis Motto hinsichtlich des Lernens im Allgemeinen 

könnte man mit den Worten „Schule des Lebens“ zusammenfassen, 

da seiner Meinung nach das Studium mit dem Abschluss nicht 

beendet ist.319

 

Besonders Philosophen und Theoretiker, welche damals den 

Zweck und die Umsetzung der Erziehung definieren, hält 

Makiguchi für unfähig, da sie keine praktischen 

Lehrerfahrungen gesammelt haben. Sie verstehen nicht, dass 

der Zweck der Bildung immer aus dem Alltagsleben herrühren 

bzw. mit den Zielen des menschlichen Lebens zu tun haben 

muss. Dieser Punkt wird von Makiguchi wiederholt betont.320

 

“The task for formulating and clarifying purpose in education 
cannot be left up to the arbitrary judgement of 
theoreticians.“321  
 

Auch muss man, so Makiguchi, beachten dass sich die Zeiten 

ändern, und dementsprechend muss sich die Erziehung bzw. ihr 

                         
319 vgl. a.a.O., 1989, S. 10 
320 vgl. bspw. a.a.O., S. 175 
321 a.a.O., S. 17 
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Zweck den Veränderungen anpassen.322 Dies jedoch ist in Japan 

nicht geschehen: 

 

“We have made the mistake of perpetuating many outmoded ideas 
about the purpose of education as if they were relevant, and 
because of this we are confronted by serious problems in 
contemporary education.“323

 

Es ist sicherlich schwierig, eine Regelung für universelle 

Ziele des menschlichen Lebens zu finden. Doch auch hierfür 

bietet Makiguchi einen methodischen Vorschlag an, welcher 

weiter unten in Zusammenhang mit der Erziehungswissenschaft 

besprochen wird. 

 

22.3 Lernen für die Gegenwart 

 

Makiguchi bemerkt, dass die gewöhnliche Einstellung gegenüber 

dem Sinn der schulischen Erziehung darin liegt, die Kinder 

auf ihre Zukunft vorzubereiten. Er macht auf die Tatsache 

aufmerksam, dass es wichtig zu betrachten ist, was für das 

Kind in der Gegenwart von Bedeutung ist. Die Kinder werden 

mit allerlei Informationen überhäuft, ohne den Sinn dessen zu 

erkennen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Kinder 

kein Interesse am Lehrmaterial zeigen.324 Folgende Zitate 

belegen Makiguchis Sorge um das Wohl der Kinder: 

 

„Unglücklicherweise sind die Wirkungen der psychologischen 
Vergiftung in Kindern durch das erzwungene Lernen von Massen 
an unbegreiflichen Informationen nicht sofort sichtbar.“325  
 

Eine „[…] Schulbildung, die das momentane Glück der Kinder 
opfert und irgendein zukünftiges Glück zum Ziel macht, 

                         
322 vgl. a.a.O., S. 137 f. 
323  a.a.O., S. 19 
324 vgl. a.a.O., S. 21 
325 ebd., eigene Übersetzung 
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verletzt die Persönlichkeit der Kinder als auch den 
Lernprozess selbst.“326  
 

22.4 Bewusstes, kooperatives Leben 

 

Ein interessanter Aspekt ist, dass Makiguchi von einem 

unsichtbaren jedoch wahrnehmbaren Etwas im menschlichen Leben 

ausgeht, welches ihn nach einem Ziel streben lässt. Dieses 

ist zu beachten, wenn es um die Entwicklung der 

Persönlichkeit des Kindes geht, da es von klein auf unbewusst 

dadurch gelenkt wird.327  

Dieser Punkt wird später nochmals aufgegriffen. 

 

Wie auch später noch klar ersichtlich wird, steht immer das 

Glück des Kindes im Mittelpunkt von Makiguchis Ideen. Das 

Glück hängt stark damit zusammen, dass die Individuen 

erkennen, was die Gesellschaft von ihnen erwartet und dass 

die Individuen befähigt werden, zum Wohle der Gesellschaft 

beitragen zu können.328 Dies hat mit folgender Ansicht 

Makiguchis zu tun:  

 

„Wo es individuelles Wachstum und Erfüllung gibt, wird es 
Wohlstand, Bereicherung und Gesundheit in der Gesellschaft 
als Ganzes geben.“329  
 
 

Die Gesellschaft leidet unter vielen Krisen. Um diese zu 

überwinden, muss erst die Apathie, die Einstellung, dass dies 

„nicht unsere Angelegenheit“330 ist, besiegt werden, denn 

diese Haltung stellt das größte Hindernis dar.331 Die 

Erziehung, so Makiguchi, muss sich dessen annehmen und eine 

neue Einstellung im Individuum fördern: 
                         
326 ebd., eigene Übersetzung 
327 vgl. a.a.O., S. 18 
328 vgl. a.a.O., S. 192 
329 a.a.O., S. 19, eigene Übersetzung 
330 a.a.O., S. 92, eigene Übersetzung 
331 vgl. ebd. 

 74



“If education is to achieve its goal of happiness and 
fulfilment for all, it must transform the apathy of unaware, 
egocentric social existence into a consciously thought-out 
commitment to society.“332

 
Makiguchi stellt fest, dass die Gesellschaft glaubt, dass 

mindestens zwei Ziele seitens der Erziehung erfüllt werden 

müssen. Diese sind die Ambitionen, die die Eltern für ihre 

Kinder haben, und zum anderen die Erwartungen der 

Gesellschaft an die kommende Generation. Folglich darf weder 

die Gesellschaft den Einzelnen noch der Einzelne die 

Gesellschaft für seine Zwecke missbrauchen; und die Erziehung 

hat dafür zu sorgen, dass dieses Ideal eingehalten wird.333

Wenn wir uns den Zustand Japans zu Makiguchis Zeit 

betrachten, ist zu erkennen, dass die Regierung auf diesen 

Missbrauch abzuzielen schien.  

 

22.5 Erwachsen des menschlichen Bewusstseins 

 

Makiguchi teilt das Erwachsen menschlichen Bewusstseins in 

verschiedene Stufen ein. Diese müssen beachtet werden, um 

Ziele der Erziehung festzulegen und die Lehrmethodik zu 

bestimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
332 a.a.O., S. 28 
333 vgl. a.a.O., S. 19 
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Klassifizierung menschlichen Verhaltens zur Bestimmung des 

Zecks der Erziehung und Lehrmethodik nach Makiguchi334: 

 

1. Unbewusstes Leben Pflanzenhaftes, physiologisches 
Verhalten 
Unbewusste Aktivität ohne 
Selbstbewusstsein 

2. Halbbewusstes Leben Tierhaftes Verhalten 
Ungeleitete sensorische Existenz in 
Abhängigkeit 

3. Bewusstes Leben Protomenschliche physiologische 
Existenz 
Ungeleitete emotionale Existenz 

4. Individuelles bewusstes Leben Selbstbewusstsein identifiziert 
sich mit dem Ziel der individuellen 
Erfüllung und nichts Höherem 
Bewusste Verfolgung von Werten des 
Nutzens und der Schönheit 

5. Sozialbewusstes Leben Selbstbewusstsein konzentriert sich 
auf die Erfüllung des sozialen 
Ganzen 
Bewusste Verfolgung moralischen 
Wertes 

 

 

Hier ist das Erwachsen des völligen (egozentrischen) 

Unbewusstseins hin zu einem die Bedürfnisse des Selbst und 

der Gesellschaft umfassenden Bewusstseins erkennbar. Die 

Aufgabe der Erziehung ist es, Schüler/innen zum 

„sozialbewussten Leben“ hin zu führen. Auf dieser Basis muss 

der Zweck der Erziehung definiert werden und ihre Umsetzung 

erfolgen.335

 

“The purpose of modern education, then, is to guide children 
from the primitive period in which they are living to 
rational, scientific living.“336

 

 

 

 

 

                         
334 a.a.O., S.37, eigene Übersetzung 
335 vgl. a.a.O., S. 35-38 
336 a.a.O., S. 40 
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22.6 Selbstständiges Denken 

 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass 

Makiguchi die Hinführung zum selbstständigen Denken als ein 

weiteres wichtiges Ziel der Erziehung ansieht. 

Makiguchi beschreibt die früheren Zeiten als durchdrungen von 

der Formel: „Macht gibt Recht.“337 Die großartigste Führung 

für die Menschheit, die der historische Buddha, Gautama 

Siddharta, gegeben hat, ist nach Makiguchi folgendes Zitat: 

„Folge dem Gesetz, nicht Personen.“338 Makiguchi hält nicht 

viel vom Personenkult. Der Beweis ist für ihn das wichtigste 

Kriterium, wenn es um die Wahrheitsfindung geht. Makiguchi 

bemerkt, dass bspw. exerzierter Personenkult im religiösen 

Bereich bis zum Krieg führen kann.339  Man kann ein Kind 

zwingen, zuzuhören. Aber es wird das Gesagte nur verstehen, 

wenn es das Gehörte erfährt. Ein Kind zu zwingen, blind dem 

zu gehorchen, was eine Autorität es lehrt, führt dazu, 

selbstständige Problemlösungen von vorneherein zu behindern 

und das Kind glauben zu machen, es kann das Problem nicht 

lösen. Das führt dazu, dass es auch in Zukunft Wahrheiten 

anderer einfach hinnimmt.340

Die Ratio ersetzt durch Wissen die Emotion, und die 

bewunderte Person wird als Mensch gesehen. Man erkennt die 

natürliche Ordnung der Dinge und die sozialen Gesetze, die 

für alle - ohne Diskriminierung - gelten. Makiguchi ist der 

Überzeugung, dass der Grund für dieses erwachende Bewusstsein 

in der Erziehung zu finden ist, und deswegen muss die 

Erziehung ihre Aufgabe auch in der Zukunft weitertragen bzw. 

muss der Raum dafür geschaffen werden341: 

                         
337 vgl. a.a.O., S. 84, eigene Übersetzung 
338 ebd., eigene Übersetzung 
339 vgl. a.a.O., S. 85 
340  vgl. a.a.O., S. 40 
341 vgl. a.a.O., S. 85 
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“Hence, as we look to the future, it is education that must 
provide the necessary guidance. Now more than ever before, 
all levels of society […] must recognize the value of 
learning in overcoming illusions of self-important 
individualism.”342  
 

22.7 Soziales Bewusstsein durch Erziehung und Gesellschaft 

 

Im Gegensatz zu anderen Behörden, wie der Judikative, geht es 

in der Erziehung nicht um bloße Bestrafung des Übels343. Die 

Erziehung ist eine präventive Einrichtung, die das Gute im 

Menschen fördern und dem Schlechten vorbeugen will.344  

Makiguchi fragt sich, woher das konkurrierende Leben stammt, 

und findet die Antwort im individuellen Leben. Das 

kooperative Leben rührt vom sozialen Bewusstsein. Das 

Individuum muss für die Nöte anderer empfänglich sein und 

verstehen, welche Bedeutung die Gesellschaft im Leben des 

Individuums hat, damit ein ethisches, harmonisches und 

kooperatives Leben Sinn macht. Ansonsten steht der Einzelne 

immer im Konflikt zwischen dem eigenen Verlangen und dem 

ethischen Verhalten.345

Der Lehrer, die Lehrerin wie weiter unten ausführlicher 

besprochen wird, spielt sowohl in der Erhöhung des sozialen 

Bewusstseins als auch in der Anleitung der Selbstverbesserung 

der Schüler/innen eine große Rolle. Die Erziehung, deren 

Bestandteil der Lehrkörper ist, hat die Aufgabe, dem 

Individuum begreifbar zu machen, dass es ohne die 

Gesellschaft nicht leben kann und ihr folglich etwas 

schuldet.346

 

                         
342 a.a.O., S. 85 f. 
343 a.a.O., S. 44 f. 
344 a.a.O. S. 45 & S. 92 
345 vgl. a.a.O., S.43 
346 vgl. a.a.O., S.28 
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“Education seeks to engender the personal character needed by 
the members of a society that will enable them to become 
creative participants in that society.“347

 

Makiguchi beklagt, dass Eltern sich nicht genug darum 

bemühen, sich zu informieren oder Kund zu tun, was sie 

eigentlich von der Erziehung an Schulen erwarten. Die Familie 

und die Gesellschaft müssen gemeinsam den Zweck der Erziehung 

bestimmen, da eine Gesellschaft erblüht, wenn die Personen 

dieser Gesellschaft gemeinsame Werte teilen, so Makiguchi.348  

 

23. Glück  

 

“It is the central theme of this book that the realization of 
happiness is the primary purpose of education and that all 
educational plans and programs must begin with this basic 
understanding.“349

 

Wie oben besprochen, liegt der Zweck der Erziehung nach 

Makiguchi in den Realitäten des Lebens und folglich im Glück 

des Individuums im Zusammenhang mit der Gesellschaft. So 

fragt er: „Was ist Glück?“350 und kommt zu der Überzeugung, 

dass die Antwort in der Untersuchung der Menschen und ihrer 

Lebensweisen zu finden ist. Er erkennt, dass Glück den Wert 

als Wurzel trägt.351

Er geht auch davon aus, dass Eltern sich Glück für ihre 

Kinder wünschen, wenn sie sie zur Schule schicken352. Daher 

darf die Bildung nicht, wie oben zitiert, das momentane Glück 

der Kinder für ein zukünftiges opfern. 

 

“Other goals may seem to exist for humankind, but it is 
difficult to find a goal more encompassing than happiness.”353

                         
347 a.a.O., S. 28 f. 
348 vgl. a.a.O., S. 20 
349 a.a.O., S. 17 
350 a.a.O., S. 17, eigene Übersetzung 
351 vgl. a.a.O., S. 18 
352 vgl. a.a.O., S. 20 
353 ebd. 
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Aber was genau bedeutet Glück im Sinne Makiguchis? Die 

Soziologie hat das Verständnis für das Glück verbessert, so 

Makiguchi, man kann jetzt zwischen subjektivem und objektivem 

Glück unterscheiden. Der gleiche Umstand wird von 

unterschiedlichen Personen verschieden beurteilt. Wahres 

Glück kann nicht alleine erzielt werden; und die 

gesellschaftlichen Voraussetzungen sind wichtiger als die 

subjektiven, denn die Umwelt wirkt sich auf das Subjekt 

aus.354  

 

Hier ist klar zu erkennen, dass Glück im Sinne Makiguchis 

kein Hedonismus, keine egozentrische Lebensweise sein kann, 

denn er betrachtet das Leben des Einzelnen immer in 

Zusammenhang mit dem Ganzen, sprich mit der Gesellschaft, in 

welcher das Individuum existiert.  

 

23.1 Reichtum 

 

In der Biographie wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

Makiguchi äußerst sparsam lebte. In seinem Werk „Education“ 

zeigt sich nochmals seine Haltung zu Reichtum; Reichtum bzw. 

die Art, wie er genutzt wird, ist schädigend für das Glück 

des Einzelnen und der Gesellschaft.  Makiguchi stellt fest, 

dass viele Menschen dem Irrtum unterliegen, Reichtum 

verwandele sich irgendwann in Glück für ihre Kinder. Er ist 

der Ansicht, dass es wichtig ist, die Menschen von dieser 

Illusion zu befreien, und zu vermitteln, dass Geben besser 

ist als Nehmen. Aber ein Umstand macht das äußerst schwierig: 

Um zu verstehen, wie der Umgang mit Materiellem am Besten zu 

gestalten ist, braucht der Mensch tatsächlich Freizeit, 

welche er sich nur mit einer gewissen materiellen Basis 

leisten kann. Daher brauchen Menschen eine Hilfestellung, um 

                         
354 a.a.O., S. 23 f. 
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ihr soziales Bewusstsein zu erhöhen, und die Aufgabe der 

Erziehung ist es, dieses soziale Bewusstsein zu fördern.355  

 

23.2 Tugend 

 

Makiguchis Haltung zum  Thema „Glück haben“ könnte 

vielleicht mit dem Sprichwort „Jeder ist seines eigenen 

Glückes Schmied“ zusammengefasst werden. Zwei Zitate aus 

seinem Werk belegen dies: 

 

“Good fortune comes by the workings of virtue […]“356

 
“True curses befall those who lead cursed lives.”357  
 
 

Zusammenfassend ist Makiguchis Ansicht der „Untugend“ in 

Selbstsucht zu finden; Tugend hingegen findet sich in der 

Bescheidenheit, im Arbeitswillen, im Aufrechterhalten von 

guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Gesellschaft hat 

sich derart zu gestalten, dass Tugend und Glück 

zusammenfallen. Das bedeutet auch, gegen die soziale 

Ungerechtigkeit, also speziell die ungleiche Verteilung von 

Reichtum im privaten und öffentlichen Bereich, anzugehen.358  

 

23.3 Gesundheit 

 

Makiguchi sieht einen klaren Zusammenhang zwischen Glück und 

Gesundheit, da diese die „physiologische Grundlage für 

Glück“359  darstellt, aber oft durch Lethargie gefährdet wird. 

Kindern und der Jugend, die noch keine festgefahrenen Muster 

                         
355 vgl. a.a.O., S. 25 f. 
356 a.a.O., S. 27 
357 ebd. 
358 vgl. ebd. 
359 a.a.O., S. 27, eigene Übersetzung 
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ausleben, kann man zeigen, wie sie ihre Energie für 

werteschaffende Tätigkeiten nutzen können.360  

 

24. Werte 

 

Die Werteerschaffung in den Bereichen des Nutzens, des Guten 

und der Schönheit ist in den Augen Makiguchis der Mittelpunkt 

des menschlichen Lebens und muss daher auch als Ausgangspunkt 

für die Erziehung gesehen werden.361 Auf diese Punkt wird 

später näher eingegangen.  

 

“Human life is a process of creating value, and education 
should guide us toward that end. Thus educational practices 
should serve to promote value creation.”362  
 

Um zu besprechen, wie Werte erschafft werden, soll erst 

einmal geklärt werden, was Werte sind. Eines der 

Hauptanliegen Makiguchis ist die Unterscheidung von Wert und 

Wahrheit und in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von 

Evaluation und Kognition. 

 

24.1 Wert und Wahrheit 

 

Die Hauptunterscheidung von Wert und Wahrheit ist, dass eine 

Wahrheit unveränderlich und unabhängig ist. Ein Wert hingegen 

ist relativ, wandelbar und steht immer in einem Verhältnis 

von Objekt und bewertender Person.363

 

 

 

 

 
                         
360 vgl. a.a.O., S. 27 f. 
361 vgl. a.a.O., S. 54 
362 ebd. 
363 vgl. a.a.O., S. 56 f., S. 61 & S. 72 
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24.1.1 Wahrheit 

 

Wahrheit ist das, was die Dinge sind; sie beschreibt 

Tatsachen. Sie wertet nicht und ist kompromisslos; entweder 

ist etwas wahr oder nicht.364  

 

“The cognition of truth is a yes-no proposition […]”365

 

Ein weiteres Charakteristikum der Wahrheit ist, dass sie 

nicht erschaffen, sondern nur entdeckt werden kann. Auch bei 

der Wahrheitsfindung ist Makiguchis kritischer Ton zu hören; 

Beweise sind ihm in der Wissenschaft wichtig, denn er betont, 

dass eine Wahrheit nicht einfach akzeptiert werden sollte; 

sie muss durch Experimente überprüfbar sein366: 

 

“Truth demands proof.“367 lautet sein einfaches Credo. 

 

Im Gegensatz zum Wert, muss eine Wahrheit nicht nützlich 

sein, keine Anwendung finden. Makiguchi bemerkt, dass, obwohl 

die Wahrheit uns nichts nutzt, sie doch weiterhin gesucht 

wird.368 Die Wahrheit ist lediglich ein Konzept und kann (im 

Gegensatz zu Werten) nicht gelebt werden:  

 

“We cannot live truth; we must live value. Life may give us 
access to truth, but it forges ahead on value. Life looks on 
at truth, but it comes in contact with value.”369

 
 

Somit ist die Wahrheit nicht wandelbar; sie ist auch 

unabhängig von Raum und Zeit.370 Ein Problem im Zusammenhang 

                         
364 vgl.  a.a.O., 55 f. 
365 a.a.O., S. 56 
366 vgl. a.a.O., S. 56 f. 
367 a.a.O., S. 57 
368 vgl. a.a.O., S. 59 
369 ebd. 
370 vgl. a.a.O., S. 56 & S. 59 
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mit der Wahrheit ist, dass sie, nach Makiguchis Meinung, als 

etwas Hehres verehrt wird, anstatt als das angesehen zu 

werden, was sie eigentlich ist: ein Ausdruck eines 

Objektes.371  Die Wahrheit aber hat weder einen Nutzen, noch 

kann sie emotional beurteilt werden372, so Makiguchi: 

 
“At any rate, no one ever liked or disliked something because 
it was true or false.”373  
 
 

24.1.2 Die Subjekt-Objekt-Beziehung in der Wertefindung 

 

Während die Wahrheit statisch ist, verändert sich der Wert, 

ist relativ je nach Umstand und Person, abhängig davon, ob 

etwas von Nutzen ist oder nicht.374 Der Wert hat, im Gegensatz 

zur Wahrheit, auch eine emotionale Komponente, da das 

bewertete Objekt in das Leben des Menschen getragen wird.375 

Der Wert kann kein Bild über die Realität abgeben, da er 

subjektiv und relativ ist: Der Wert bringt den Menschen die 

Realität nicht näher.376

 
Die drei Wertekomponenten des Schönen, des Guten und des 

Nutzens besitzen keine Universalität, denn nur das Subjekt 

(dies kann auch u.U. eine ganze Gesellschaft sein) kann 

beurteilen, ob etwas einen Wert besitzt oder nicht. Als 

Beispiel führt Makiguchi an, dass der eine etwas als schön, 

der nächste dasselbe jedoch als hässlich erachtet.377

 

Ohne die Subjekt-Objekt-Beziehung kann der Wert nicht 

gefunden werden. Makiguchis Beispiel hierfür ist Wasser, 

welches, je nach Umstand eine Katastrophe (Flut) oder ein 
                         
371 vgl. a.a.O., S. 60 f. 
372 vgl. a.a.O., S. 58 
373 ebd. 
374 vgl. a.a.O., S. 56 
375 vgl. a.a.O., S. 55 
376 vgl. a.a.O., S. 58 
377 vgl. ebd. 
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Segen (Durst) darstellen kann. Demnach kann ein Wert weder in 

der Person noch dem Objekt, sondern nur in ihrer Beziehung 

zueinander gefunden werden.378  

 
 
24.1.3 Die Relativität des Wertes 

 

Die Werte sind, da relativ, untrennbar von Raum, Zeit und 

Person. Sie sind immer Veränderungen unterworfen.379 Wie das 

Beispiel des Wassers aufzeigt, ändern sich Umstände und somit 

können Objekte und Umstände selten generell als gut oder 

schlecht festgelegt werden. Makiguchi führt ein weiteres 

Beispiel an: zehn Sack Kohle besitzen im kalten Winter einen 

hohen Nutzen, also Wert, im Sommer jedoch mögen sie weniger 

wertvoll erscheinen.380 Kurz gesagt: Werte ändern sich.381  

 

“It all depends on the standards of evaluation.“382

 

Im krassen Gegensatz zur Wahrheit, können Werte sehr wohl 

neben einander existieren.383 Ein Beispiel könnte sein, dass 

eine Person die Erfindung des Automobils als wertvoll, 

wohingegen eine andere sie nur als zerstörerisch und 

gefährlich empfindet bzw. einschätzt. 

 

24.1.4 Überprüfung der Werte 

 

Wie bei der Wahrheit ist auch bei der Werteüberprüfung eine 

Art Test erforderlich: Werte müssen auf die Tauglichkeit, auf 

ihre Auswirkung hin überprüft werden; und dies geschieht in 

                         
378 vgl. a.a.O., S. 72 
379 vgl. a.a.O., S. 56 & S. 74 
380 vgl. a.a.O., S. 73 f. 
381 vgl. a.a.O., S. 74 
382 a.a.O., S. 76 
383 vgl. a.a.O., S. 57 
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der Praxis.384 Dazu kann man z.B. das schon erwähnte Beispiel 

des Wassers nehmen. Wenn Wasser zum Löschen des Durstes 

geeignet ist und stärkt und erfrischt, so hat es seinen 

Beweis erbracht, dass es wertvoll ist.  

 

Demnach erfreuen uns Werte. Makiguchi stellt jedoch fest, 

dass es Dinge gibt, die den Menschen erfreuen, ohne dass sie 

Wert besitzen - bspw. wenn andere durch die eigene Freude 

verletzt werden - denn sonst würde man sie nicht suchen. 

Jedoch machen die Freuden den „Unwert“ nicht wett.385

 

24.1.5 Die verschiedenen Arten von Wert 

 

Es gibt drei Unterteilungen von Werten in Makiguchis 

Pädagogik. Im Folgenden sind sie in einer Hierarchie – von 

wertvollster zu weniger wertvoll aufgelistet386: 

 

1. Wert des Guten 

2. Wert des Nutzens 

3. Wert der Schönheit 

 

Wert des Guten (Moralischer Wert): Der Wert des Guten 

beeinflusst die gesamte Gesellschaft, er umfasst die gesamten 

moralischen Werte einer Gruppe; also das, was als „gut und 

schlecht“387 bezeichnet wird.388  

 

Wert des Nutzens: Als Nutzen werden Werte bezeichnet, die dem 

Leben des Individuums als Ganzes dienen. Sie gehören in die 

Kategorie „Verlust oder Gewinn“.389/390. 

                         
384 vgl. a.a.O., S. 58 
385 vgl. a.a.O., S. 71 
386 vgl. a.a.O., S. 75 
387 a.a.O., S. 76, eigene Übersetzung 
388 vgl. a.a.O., S. 75 f. 
389 a.a.O., S. 76, eigene Übersetzung 
390 vgl. ebd. 
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Wert der Schönheit: Ästhetische Werte sprechen die Sinne an 

und betreffen das gesamte Leben des Individuums nur am Rande; 

sie sind grob unterteilt in „hässlich und schön“.391

 

24.1.5.1 Moralischer Wert 

 

Was gut und was schlecht ist, wird gesellschaftlich bestimmt. 

Gut ist, was dem Wohl der ganzen Gesellschaft dient. Solange 

also die Perspektive des Bewerters nicht abnormal oder 

pervers ist, wird das, was einem Einzelnen nützlich 

erscheint, auch dem Rest der Gesellschaft nützlich sein.392/393

 

Nichts Schlechtes tun bedeutet in Makiguchis 

Lebensphilosophie nicht dasselbe, wie etwas Gutes zu tun.394 

Er erläutert ein Beispiel: 

Jemand legt einen großen Felsen auf die Mitte eines Weges. 

Das ist schlecht. Die Menschen, die nun diesen Weg entlang 

fahren wollen, haben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Aber jeder, der an diesem Felsen vorbeigeht, ohne ihn zu 

entfernen, tut ebenfalls etwas Schlechtes.395 Dieses Beispiel 

findet sich bei Daisaku Ikeda wider, der bemerkt, dass 

Makiguchi dieses Beispiel oft erwähnte. Wörtlich heißt es 

dort: „Nichts Gutes zu tun, bedeutet effektiv, etwas Böses zu 

tun.“ Und „[…] aber eigentlich bedeutet das Nichtentfernen 

des Felsblockes die gleichen Unannehmlichkeiten für alle 

zukünftigen Passanten wie das Hinlegen.“396

 

                         
391 vgl. ebd. 
392 vgl. a.a.O., S. 78 
393 Leider geht Makiguchi nicht auf die Begriffe des „Perversen“ und 
„Abnormalen“ näher ein.  
394 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 79 
395 vgl. Dialog mit der Jugend: Rücksichtnahme? Was bedeutet das?, in: 
Express, Informationsblatt der SGI-Deutschland e.V., Nr. 85, Walldorf, 
14. Juni 1998, S. 7  
396 ebd. 
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Moralische Beurteilungen sind nach Makiguchi bestimmten 

Vorlagen unterworfen. So können nur menschliche Aktivitäten 

in diesen Bereich fallen, wobei diese immer gegen andere 

Personen (und nicht gegen andere Lebewesen oder leblose 

Gegenstände) bewusst oder absichtlich unternommen werden und 

die Gesellschaft im Ganzen betreffen müssen. Das bedeutet, 

Aktivitäten, die ein Individuum gegen sich selbst richtet, 

können weder als schlecht noch gut bewertet werden.397

 

Außerdem passt sich die Bedeutung des Guten sich verändernden 

sozialen Umständen an398: 

 

“[…] it has remained constant that the social context acted 
as the determinant for what good was to mean. Once again, 
good can be established only by society.”399  
 
 

24.1.5.2 Ökonomischer Wert 

 

Der ökonomische Wert wird differenziert im Kontinuum von400:  

 

• Nutzen = verlängert das Leben des Individuums und 

• Schaden = verkürzt das Leben des Individuums.  

 

Der Wert wird in der Ökonomie meist mit Reichtum erklärt und 

dieser mit Besitz verwechselt. Der Besitz wird meist als eine 

Dimension des Wohlstandes gesehen, und Wohlstand ist das, was 

die physischen und mentalen Wünsche befriedigt. Dabei muss 

das Eigentum - das Ziel ökonomischer Aktivität - in Beziehung 

zu menschlichen Wünschen gesetzt werden, um seinen Wert 

greifbar zu machen.401  

                         
397 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 80 
398 vgl. a.a.O., S. 82 
399 ebd. 
400 vgl. a.a.O., S. 77 
401 vgl. ebd. 
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24.1.5.3 Ästhetischer Wert  

 

Der ästhetische Wert muss aus der Masse hervorragen. Auch 

darf er den Menschen nicht zu sehr beschäftigen, denn er soll 

erfreuen und stellt nichts Existenzielles dar. Auch 

„nichtmaterielle Phänomene“402, wie schöne Taten gehören zum 

Wert des Schönen. Diese schönen Taten können zwar auch in den 

Bereich des moralischen Werts fallen, haben aber meist keinen 

Bezug zur Moralität, wenn sie in Geschichten dargestellt 

werden.403

Im Prinzip kann alles als ästhetischer Wert dienen. Je größer 

der Kontrast, desto größer scheint der Wert, so lange die 

Einheit des Objektes nicht gestört wird. Dinge mit negativem 

moralischen/ethischen Wert können auch einen ästhetischen 

Wert besitzen, da der Kontrast hier besonders stark ist.404/405

 

Zusammenfassung 

 

Die Wahrheit beschreibt also nach Makiguchi Tatsachen. Sie 

besitzt weder einen Nutzen, noch kann sie erschaffen werden. 

Die Wahrheit muss immer überprüft werden, wobei Emotion und 

Subjektivität keinen Einfluss ausüben dürfen.  

Um einen Wert zu schaffen, ist eine Subjekt-Objekt-Beziehung 

nötig. Der Wert beschreibt nicht die Realität; er darf mit 

der Wahrheit nicht verwechselt werden, da Werte rein 

subjektiv und relativ, also veränderlich, sind. Werte werden 

nach ihrer Nutzbarkeit beurteilt. 

 

 

 

 
                         
402 a.a.O., S. 82, eigene Übersetzung 
403 vgl. ebd. 
404 vgl. a.a.O., S. 83 
405 Leider gibt Makiguchi kein Beispiel diesbezüglich an. 
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24.1.6 Verwechslung und Unterscheidung von Wert und Wahrheit 

 

Der Pragmatismus, welcher die Wahrheit als ‚theoretischen 

Wert’406 bezeichnet, ist Makiguchi ein besonderer Dorn im 

Auge. Denn der Pragmatismus besagt, dass ein „theoretischer 

Wert“ lediglich besonders nutzbar sein muss, um der Wahrheit 

näher zu kommen.407 Makiguchi schreibt:  

 
“Saying that truth and value are in essence the same, 
differing in degree but not in kind, we have plunged into the 
worst sort of semantic morass. We will find ourselves 
confronting statements to the effect that on the scale of 
value, something can be true because it is useful.”408

 
 
Die Verwechslung von Wahrheit und Wert verärgert Makiguchi. 

Der Grund hierfür liegt darin, dass Makiguchi der Überzeugung 

ist, dass die Unfähigkeit Wert, Wahrheit, Evaluation und 

Kognition klar zu definieren, Unklarheit in den Menschen 

verursacht. Sie führt zu einem Mangel an Verantwortlichkeit 

gegenüber „ihren ausgewählten Positionen“409 und schließlich 

zu fehlgeleitetem Denken und Handeln.410

Ein Beispiel soll diese zu gravierenden Fehlern führende 

Verwechslung aufzeigen: 

Ein Schüler fragt einen Lehrer nach der Bedeutung von etwas. 

Anstatt eine Antwort auf die Frage zu präsentieren, schimpft 

der Lehrer den Schüler aus, indem er fragt, ob er das noch 

immer nicht verstanden habe.  Makiguchi bemerkt hierzu, dass 

der Schüler nach Information fragte (Kognition/Wahrheit), 

jedoch eine Bewertung seiner Intelligenz erhielt 

(Evaluation).  Ein solcher Lehrer beleidigt die Intelligenz 

des Schülers und untergräbt letzten Endes den Lernprozess.411

                         
406 Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 59, eigene Übersetzung 
407 vgl. ebd. 
408 ebd. 
409 a.a.O., S. 62, eigene Übersetzung 
410 vgl. a.a.O., S. 62 
411 vgl. a.a.O., S. 62 f. 
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Aber dieser Irrtum geschieht nicht nur im Lernprozess, 

sondern auf jeder Ebene der Gesellschaft; Diskussionen 

verwandeln sich in Streitereien, weil die Menschen nicht nach 

Fakten suchen, weil sie Bewertung und Erkenntnis 

verwechseln.412

Die Sachverhalte müssen verstanden werden, wenn man einen 

Wert daraus erschaffen will. Es ist unsinnig, Grundsätze des 

Lernens zu rezitieren, um dadurch das Lernen zu fördern. Wenn 

nicht verstanden wird, wozu etwas dienen soll, führt dies nur 

zu Formalitäten und Trug, nicht zur Bildung von Werten.413

 
Makiguchis tabellarische Zusammenfassung der Konzepte von 
Wert und Wahrheit414: 
 

1. Wahrheit Räumliche Konzepte 
 
 
 
Zeitliche Gesetze 

Anerkennung der 
innewohnenden Natur von 
Form, Substanz und 
Realität 
Anerkennung der 
innewohnenden Natur von 
Veränderung und 
Beständigkeit 

2. Wert Ästhetik  Beurteilung des 
Schönen 

 Vorteil 
 
 
 

Privater Gewinn 
 
Öffentlicher 
Gewinn 

Beurteilung des 
Nutzens 
Beurteilung des 
Guten 

 

 
 

24.1.7 Kognition und Evaluation 

 

Kognition und Evaluation sind beides mentale Prozesse und 

teilen die gleiche Basis, nämlich die Psyche (engl. 

psychology). Daher werden sie oft als die gleiche Sache 

betrachtet oder miteinander verwechselt. Dies jedoch hindert 

                         
412 vgl. a.a.O., S. 63 
413 vgl. a.a.O., S. 62 
414 a.a.O., S. 63, eigene Übersetzung 
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nach Makiguchis Ansicht den „epistemologischen Prozess“415, 

und sie müssen demnach unterschieden werden.416

 

24.1.7.1 Kognition 

 

Attribute der Kognition sind Universalität und Objektivität. 

Kognition ist die Fähigkeit, Dinge intellektuell zu wissen, 

zu vergleichen, zu kontrastieren und zu diskriminieren. Sie 

siebt Gegensätze, Unbeständigkeiten und Unmöglichkeiten aus, 

um die Wahrheit zu finden. Es braucht einen Bezugspunkt, um 

Dinge erkennen zu können. Also: Bekannte Dinge, können 

erkannt werden.417 Es gibt unzählig viele Formen der 

Kognition; letztlich geht es immer um die Suche nach 

Beständigkeiten, welche zu einem Gefühl der Sicherheit führen 

sollen.418

 

In der Sprache, mit deren Hilfe Informationen geregelt 

werden, ist das Typisieren und Erkennen enthalten. Neue 

Erfahrungen werden mit alten verglichen. Der Geist 

unterscheidet Eventualitäten und zieht eigene Konzepte 

daraus. Das Denken soll zu einem vereinheitlichten Bild der 

Welt verhelfen. Man versucht hinter die Fassade zu schauen 

und zu verstehen, welcher Ordnung die Dinge unterliegen. Die 

Welt verändert sich ständig; man filtert das, was konstant 

ist, was Sicherheit verleiht, heraus. Durch die Erfahrung 

lernt man, worauf man sich verlassen kann; sei es die eigene 

die Erfahrungen anderer.419  

 

                         
415 ebd., eigene Übersetzung 
416 vgl. ebd. 
417 vgl. a.a.O., S. 63 f. 
418 vgl. a.a.O., S. 68 
419 vgl. a.a.O., S. 67 f. 
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“Either way we must admit that learning plays an integral 
role in our daily lives. A life without learning is a life 
groping in the dark.”420  
 

Dennoch ist es weder richtig, ausschließlich an eigenen 

Erfahrungen noch an partiellem Wissen festzuhalten. Die 

eigene Analyse und wiederholte Erfahrungen lässt die 

Kognition zu Verständnis werden.421

 

Intuition und Logik können zur Kognition verhelfen. Das 

Bewusstsein, welches in der werteschaffenden Erziehung eine 

große Rolle spielt, ist eine Voraussetzung für die Kognition; 

sie ist demnach ein aktiver Prozess. Allerdings ist die 

Intuition nur der „Vorläufer“ des logischen Denkens. Der 

Intuition folgt die Abstrahierung von Details. Dies führt zu 

einer allgemeinen Wahrheit. Auch in der Beschreibung der 

Kognition und der damit verbundenen Intuition und Logik ist 

Makiguchis starke Betonung der Wissenschaft zu erkennen. Denn 

der Denkprozess unterliegt einem verfahrenstechnischen 

Kurs.422 Die Logik kodifiziert diesen Kurs und „wir nähern uns 

[…] der Methode des Wissenschaftlers.“423  

 

24.1.7.2 Evaluation 

 

Die Evaluation findet im emotionalen Rahmen statt und ist 

rein subjektiv. Sie bedeutet, Dinge zu bewerten und zu 

beurteilen.424  

 

 

 

 

                         
420 a.a.O., S. 68 
421 vgl. a.a.O., S. 68 f. 
422 vgl. a.a.O., S. 69 f. 
423 a.a.O., S. 70, eigene Übersetzung 
424 vgl. a.a.O., S. 63 
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24.1.7.3 Muster der Evaluation und Kognition  

 

Beide Phänomene spielen sich oft in Wechselbeziehung 

zueinander ab, auch wenn sie, wie Makiguchi verdeutlicht, 

zwei verschiedene mentale Vorgänge sind. 

Im Alltag finden sich jedoch drei dominante Muster425: 

 

• Evaluation nach gründlicher Kognition, 

• Kognition nach Evaluation, 

• Evaluation ohne Kognition.  

 

Oft wird die Kognition an Stelle der Evaluation gesetzt und 

umgekehrt. Dies zeigt sich bspw. in Modeerscheinungen, denen 

manche Menschen unterliegen. Beide Prozesse sind aber wichtig 

und nötig, um mit der Außenwelt umzugehen, ein vollständiges 

Bild zu erlangen. Daher müssen erzieherische Praktiken durch 

die Einbeziehung der Kognition und Evaluation und die Einheit 

von Körper und Geist berücksichtigen.426  

 

Die folgenden Verhaltensmuster hindern den Menschen, die 

Realität jenseits seiner Wissensgrenze zu betrachten. 

Kognition und Evaluation zu verwechseln ist gefährlich, 

besonders wenn die Evaluation vor der Kognition unternommen 

wird. Um wachsen zu können, muss eine Offenheit für Angebote 

anderer vorhanden sein, ansonsten wird der eigene Lernprozess 

behindert. Weitere Fehler sind, Informationen einfach nur zu 

schlucken oder irrelevante Einzelheiten ohne ein komplettes 

Bild zu verallgemeinern und diese Verallgemeinerung auf 

Umstände zu übertragen, die keine Ähnlichkeit zum 

ursprünglichen Fall haben. Wenn die Dinge zu unglaubwürdig 

erscheinen, wird eine Diskussion nicht zugelassen.427

                         
425 vgl. a.a.O., S. 64 
426 vgl. a.a.O., S. 65 f. 
427 vgl. a.a.O., S. 170 f. 
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25. Lehrpersonal, Rektoren, Lernprozess 

 

Den nächsten Schwerpunkt in dieser Arbeit bilden zum einen 

das Lehrpersonal und deren Ausbildung, Schuldirektoren mit 

einbezogen, und zum anderen der Lernprozess selbst, da sich 

an diesem der Unterricht zu orientieren hat. Weiter unten 

wird aber noch auf die Formung des Kurrikulum und die 

Methodik an sich eingegangen, die mit der werteschaffenden 

Erziehung zusammenhängen. 

 

25.1 Das Lehrpersonal 

 

Der Lehrer, die Lehrerin spielt sicherlich die wesentlichste 

Rolle in der Pädagogik. Er/sie ist es, der/die täglich die 

Schülerschaft um sich hat und sie bewusst oder unbewusst 

formt und leitet: 

 

“To merely ignore the great potential for good or bad vested 
in teachers can only spell disaster for society.“428

 

Makiguchis Erwartungen an den Charakter und die 

professionellen Fähigkeiten der Lehrer sind hoch; teilweise 

urteilt er sehr streng über den Zustand der Ausbildung und 

Lehrtechniken seiner Zeit. Dennoch, in seiner scheinbaren 

Unbarmherzigkeit spiegeln sich seine Sorge um das Wohl der 

Schüler/innen und auch sein Verständnis wider, dass die 

schlechte Vermittlung im Unterricht nicht allein dem 

Lehrpersonal zuzuschreiben ist, sondern auch deren 

unzulänglicher Ausbildung.429

 

Makiguchi räumt ein, dass es durch die schnelle Umstellung 

der Erziehung (siehe dazu auch Teil zwei der vorliegenden 

                         
428 a.a.O., S. 179 
429 vgl. a.a.O., S. 101 & S. 107 
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Arbeit) in den vorangegangenen Jahren vielleicht tatsächlich 

nicht genügend „Personen von wahrem Charakter“430 gibt, um die 

Lehrpositionen zu füllen. Die hektische Ausbildung der 

Lehrer/innen hat zu Halbprofessionellen geführt, so 

Makiguchi.431 Daher schlägt er eine Reform im Lehrertraining 

vor. Doch dazu später. 

 

Makiguchi hat sehr klare Vorstellungen davon, mit welchen 

technischen Fähigkeiten ein/e Lehrer/in ausgestattet sein 

muss. Altruismus reicht nicht aus; Makiguchi fordert, dass 

Lehrer zu Technikern ausgebildet werden, mit einer 

methodischen Grundlage432 und mit der Fähigkeit, sie flexibel 

nutzen zu können, um Uniformität zu vermeiden.433 Außerdem 

haben die Einstellung und Ernsthaftigkeit des Lehrers einen 

wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Unterrichtens. 

Dennoch, über all diesen Punkten steht das Studium der 

Methodik.434

 

“[…] anything short of a steady and continuous dedication to 
the actual business of teaching itself will be an 
insufficient basis for a teacher’s motivation.“435  
  
 

Da laut Makiguchi eine effektive Bildung zunächst eines 

Zieles oder einer Absicht bedarf, um entsprechende Konzepte 

entwickeln zu können, entwickelt sich die Aufgabe des Lehrers 

konsequenterweise auch aus diesen Zielsetzungen. Das höchste 

Ideal des Lehrers muss es sein, das Wohl der Nation zu 

vergrößern.436 Weiter oben wurde festgestellt, dass das Glück 

des Einzelnen  - und um Glück dreht sich die Pädagogik 

                         
430 a.a.O., S. 107, eigene Übersetzung 
431 vgl. ebd. 
432 vgl. a.a.O., S. 178 
433 vgl. a.a.O., S. 119 
434 vgl. a.a.O., S. 177 
435 a.a.O., S. 178 
436 vgl. a.a.O., 1989, S. 98 
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Makiguchis – immer in Zusammenhang mit dem Glück der 

Gesellschaft steht. Die logische Folgerung daraus ist also, 

Kinder zu werteschaffende Persönlichkeiten zu erziehen, die 

der Gesellschaft dienen können, um so ihr eigenes 

persönliches Glück wiederum vergrößern zu können.  

 

Daher müssen Lehrer beachten, dass sich Kinder gegenseitig 

innerhalb der Schule, einer Gesellschaftsform mit Individuen 

aus vielen verschiedenen sozialen Hintergründen, in der 

Charakterbildung beeinflussen. Das müssen Erzieher in ihrer 

Unterrichtsmethode berücksichtigen und sie in soziologischer 

Weise organisieren, und sie müssen dafür sorgen, dass die 

Schulen verfassungsmäßig beaufsichtigt werden.437  

 

25.1.1 „Zwangsernährung“ oder Motivation? 

 

Makiguchi geht davon aus, dass sowohl das Glück als auch 

Leben und Lernen einen Prozess darstellen. Diesen Punkt 

müssen Erzieher beachten, wenn sie erfolgreich unterrichten 

wollen.438 Doch was bedeutet „erfolgreich unterrichten“? 

Die Motivation/das Erwecken von Interesse beim Schüler stellt 

hierin einen wichtigen Punkt dar. Wenn die Erziehung darauf 

abzielt, Tatsachen zu vermitteln, so bräuchten Schüler 

lediglich Bücher zu lesen. Ein Begriff, den Makiguchi 

wiederholt nutzt, ist die  „Zwangsernährung“. Darunter ist 

die aufgezwungene Wissensvermittlung zu verstehen. Makiguchi 

stellt wiederholt die Frage, ob die Erziehung in der Manier 

der „Zwangsernährung“ oder aber in der Weise, die durch 

Herbart vorgestellt wurde, in welcher die Information als 

Grundlage für das Wecken von Interesse dienen muss, 

durchgeführt werden soll. Makiguchi stimmt mit Herbart 

überein und sieht einen Aspekt der Erziehung darin, den 

                         
437 vgl. a.a.O., S. 183 f. 
438 vgl. a.a.O., S. 23 
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Schüler zu motivieren und ihn im Lernprozess anzuleiten. 

Daraus folgt die Frage, was Interesse an sich beinhaltet und 

wie es zu erwecken ist.439  

 

25.1.1.1 Der eigene Lernprozess als Basis zur Anleitung 

anderer 

 

Die Anleitung im Lernprozess gründet sich auf die Tatsache, 

dass der Lehrer selbst einmal Schüler war. Damit ein Lehrer 

ein guter Erzieher sein kann, ist es unbedingt erforderlich, 

dass er entsprechende Anleitung im Lernprozess erfährt und 

die Methodik erlernt, mit welcher diese Anleitung 

weitergegeben werden kann.440  

 

“The teacher must represent a demonstration of education as a 
process, not stand as product.“441  
 

Alles dreht sich letzen Endes um Bewusstwerdung – sowohl 

seitens des Schülers als auch des Lehrers. Damit der Lehrer 

den Schüler trainieren und anleiten kann, ist ein gutes 

Lehrertraining eine wichtige Voraussetzung. 

 

25.1.2 Charakterformung 

 

Der Charakter des Lehrers ist von ausschlaggebender 

Bedeutung. Makiguchi warnt wiederholt davor, Personen für 

diese Arbeit gründlich auszusuchen. Der Lehrer ist für die 

Charakterformung des Schülers zuständig. Er soll die latenten 

Charakterwerte und das Potenzial der Schüler/innen 

hervorbringen, besonders unter dem Aspekt, dass einige die 

zukünftigen Anführer/innen der Gesellschaft sein werden.442 Er 

                         
439 vgl. a.a.O., S. 167 
440 vgl. a.a.O., S. 118 f. 
441 a.a.O., S. 168 
442 vgl. a.a.O., S. 97 f. 
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muss sowohl dem falschen Verhalten vorbeugen als auch das 

Gute in Schülern und Schülerinnen fördern.443 Dazu aber muss 

das Bewusstsein des Schülers für die Gesellschaft trainiert 

werden, und unbewusstes Leben muss bewusst gemacht werden; 

auch hierfür muss der Lehrer Sorge tragen.444 Die Bildung, so 

Makiguchi, „[…] ist ein wichtiger Aspekt der Sozialisation 

des Individuums.“445 Dennoch verweist Makiguchi darauf, dass 

ein beispielhafter Mensch nicht per se auf die Schüler 

abfärben wird.446 Der Lehrer ist ein „Coach“ für spirituelles 

Wachstum und Erschaffung von Charakterwerten und muss sich 

dementsprechend verhalten. Dies bezieht die Arbeit am eigenen 

Wachstum mit ein.447 In Makiguchis eigenen Worten: 

 

“Teachers must outgrow their own holier-than-thou self-
importance.“448

 

25.1.3 Lehrer und die holistische Erziehung 

 

Makiguchi malt ein Bild und beschreibt, wie die „totale 

Erziehung“449 auszusehen und auf welche Ziele sie 

hinzuarbeiten hat. Neben der Vermittlung der Grundlagen 

(lesen, schreiben, rechnen), wird die gesamte Person 

einbezogen. Es wird danach gesucht, was für die Person 

entscheidend ist, und eine Verbindung zur Umwelt soll 

hergestellt werden, was schließlich zu einer Verbindung mit 

der gesamten Welt führt. Die Leiter der Gesellschaft dienen 

dem Volk, anstatt sie für eigene Bedürfnisse zu benutzen.450

Japan aber, so Makiguchi, befindet sich zu seinen Lebzeiten, 

in einem Zustand, in welchem die Bildung allgemein, d.h. 

                         
443 vgl. a.a.O., S. 135 
444 vgl. a.a.O., S. 29 
445 a.a.O., S. 29, eigene Übersetzung 
446 vgl. a.a.O., S. 102 
447 vgl. a.a.O., S. 169 
448 a.a.O., S. 169 
449 a.a.O., S. 51, eigene Übersetzung 
450 vgl. a.a.O., S. 51 f. 
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nicht auf die Bedürfnisse des einzelnen Schülers 

zugeschnitten ist, und in welchem nur das Individuum im 

Mittelpunkt steht, und somit keine Verbindung zum Rest der 

Welt gefördert wird. Auch werden Menschen durch Politiker als 

Mittel zum Zweck missbraucht. Es ist die Aufgabe der 

Erzieher, Japan in Richtung der „totalen Erziehung“ hin zu 

führen.451

 

Zusammenfassung 

 

Die Aufgabe der Lehrer beinhaltet demnach: 

 

• Interesse und Motivation für den Lernprozess im Schüler 

wecken und als „Denkexperten“452 fungieren, 

• Anleitung im Lernprozess, 

• Aneignung von Methodik, 

• Moralische Kultivierung, also Hilfestellung in der 

Charakterentwicklung anbieten; Förderung des Guten. 

 

Alles in allem soll der Lehrer den Schüler dahingehend 

unterstützen, das Erschaffen von Charakterwerten zu üben, 

damit der Schüler in Zukunft auch materielle Werte 

hervorbringen kann. Schließlich geht es in der Erziehung u.a. 

um das Hervorbringen von zukünftigem 

Arbeitskräftepotenzial.453  

 

                         
451 vgl. a.a.O., S. 52 f. 
452 a.a.O., S. 169, eigene Übersetzung 
453 vgl. ebd. 
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25.1.4 Lehrer und die Soziologie 

 

Makiguchi war von der Wissenschaft der Soziologie angetan. 

Dies zeigt sich auch in mehreren Stellen der „Education“. 

Beispielsweise fordert er an einer Stelle das Lehrpersonal 

auf, sich mit soziologischen Werken (Ward und Durkheim) 

vertraut zu machen. Makiguchi hält die Soziologie in 

Zusammenhang mit dem Lehrberuf für wichtiger als die 

Psychologie oder die Ethik. Er begründet dies damit, dass die 

Pädagogik, welche sich auf die Ethik und Psychologie gründet, 

dem praktizierenden Erzieher wenig nutzt454: 

 

“Thus, for practicing teachers the importance of ideas and 
understandings in the field of sociology cannot be 
overemphasized.”455

 

Es ist sein Wunsch, dass Pädagogen sich mit der Soziologie, 

der Pädagogik und zusätzlich mit Psychologie und Ethik 

auseinander setzen.456

 

25.1.5 Lehrer und Werteerschaffung 

 

Wie erwähnt, ist es das primäre Ziel des Lehrers, die 

Werteerschaffung zu vermitteln und zu trainieren. Dieses 

Training muss daher auf Gesetzen basieren, welche durch die 

angewandte Wissenschaft formuliert werden sollen (Näheres 

siehe unten).  

 

Wenn Lehrer feststellen, dass ihre Methoden nicht effektiv 

sind, sollten sie untersuchen, welche Methoden bei ihren 

                         
454 vgl. a.a.O., S. 32 
455 ebd 
456 ebd. 
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Vorgängern funktionierten und welche nicht. Dies ist die 

Herangehensweise in der Forschung.457  

 

Ein Problem, was Makiguchi erwähnt ist, dass die Politik zu 

seiner Zeit nur die Absichten der Erziehung, nämlich die 

Förderung der moralischen Erziehung und die Einigung der 

Nation, vorgibt, aber dem Lehrer die Umsetzung überlässt. 

Nach Makiguchi kam die Erziehung zum Stillstand, weil seitens 

der Regierung keine Umsetzungsmöglichkeiten angeboten 

wurden.458 Die Lösung dürfte ein verbessertes Lehrertraining 

sein, auf welches weiter unten näher eingegangen werden wird.  

Der Lehrer muss, um in der Werteerschaffung eine leitende 

Figur annehmen zu können, in den Schülern selbst, bzw. in 

ihren jeweiligen Persönlichkeiten Werte entdecken und daraus 

eine Grundlage schaffen, damit sie in der Arbeitswelt 

existieren können. Dazu muss er sowohl das Wissen über die 

Texte und Fächer im Verhältnis 50%:50%, als auch Methodik und 

Technik des Lehrens beherrschen.459  

 

Die Bedürfnisse der Familie müssen in der Pädagogik auch 

ihren Platz finden, da der Lehrer in der modernen Zeit zum 

Quasi-Elternteil geworden ist. Zusammen mit den Eltern 

bereitet er die Kinder auf ihre Zukunft vor. Eltern sollten 

Lehrern gegenüber ihre Wünsche bezüglich der Erziehung zum 

Ausdruck bringen.460

 

25.1.6 Ideales Lehrpersonal 

 

Der ideale Lehrer bzw. die ideale Lehrerin zeichnet sich 

durch Technik, Erfahrung und gute Ergebnisse im Unterrichten 

aus: 
                         
457 vgl. a.a.O., S. 89 
458 vgl. a.a.O., S. 94 
459 vgl. a.a.O., S. 98 f. 
460 vgl. a.a.O., S. 92 
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“The ideal teacher is one who is truly a master of the 
technical side of teaching, so thoroughly experienced that 
teaching comes as second nature, so successful at producing 
results that he or she is recognized and revered by all as an 
exemplary person.”461

 

Der Lehrberuf setzt die Tatsache voraus, dass der Lehrer als 

vorbildlicher Mensch dienen kann; Lehrer müssen z.B. stets 

bereit sein, über Gut und Schlecht zu richten und 

dementsprechende Handlungen zu unternehmen. Daher müssen 

Personen für diese wichtige Aufgabe gut ausgesucht werden. 

Sie sollen Wort und Tat in Einklang leben.462

 

Im Gegensatz dazu führt die Technik der sich wiederholenden 

ermüdenden Lektionen dazu, dass Werte nicht erschaffen werden 

können; dies hat schlimme Auswirkungen, die jedoch erst nach 

längerer Zeit sichtbar werden.463  Auch die Einstellung des 

Lehrers gegenüber den Schülern ist von großer Bedeutung; 

Lehrer müssen eine bescheidene Einstellung gegenüber ihren 

Schülern einnehmen464: 

 

“The teacher must guide and encourage students as an elder 
wayfarer on the same path of learning as they, only a little 
further along perhaps.”465

 

25.1.6.1 Meister-Schüler-Beziehung  

 

An diesem Punkt sei ein kleiner Ausflug in die buddhistische 

Auffassung der Lehrer-Schüler- bzw. Meister-Schüler-Beziehung 

erlaubt. Der japanische Ausdruck für die Meister-Schüler-

Beziehung lautet „shitei-funi“. „Shi“ (eigentlich shisho) 

bedeutet „Meister“, „tei“ (eigentlich deshi) Schüler, und 

„funi“, zusammengesetzt aus „nini funi“ heißt übersetzt „zwei 

                         
461 a.a.O., S. 101 
462 vgl. a.a.O., S. 106 
463 vgl. a.a.O., S. 114 
464 vgl. a.a.O., S. 168 
465 ebd. 
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und doch nicht zwei“.466 Eine weitere Übersetzungsmöglichkeit 

für diesen Begriff ist „die Untrennbarkeit von Meister und 

Schüler“. In der SGI, deren Vorläufer die Soka Kyoiku Gakkai 

ist, wird das Prinzip von shitei-funi folgendermaßen 

verstanden: Der Meister dient als Vorbild. Aber er dient 

nicht zur hundertprozentigen Nachahmung. Er zeigt lediglich, 

welche Möglichkeiten, welches Potenzial in einem einzelnen 

Individuum vorhanden sind und dass diese hervorgebracht 

werden können. Der Wunsch des Meisters ist es, den Schüler 

dahingehend zu ermutigen, aus seinem Leben ebenfalls das 

größtmögliche Potenzial hervorzubringen. Beide gehen 

gemeinsam voran. Der Meister wünscht, dass der Schüler ihn 

irgendwann überflügelt.467

Die Einstellung oder die Forderung Makiguchis ist es, dass 

Lehrer genau diese Attitüde annehmen; sie sind zum einen im 

Prozess der Weiterentwicklung und sollen dieses dem Schüler 

nahe bringen – zum anderen schließt sich somit eine 

Überlegenheit gegenüber dem Schüler aus, denn beide sind im 

Prozess und unterstützen sich gegenseitig.  

 
“Teachers must come down from their thrones and serve; they 
are to stand not as the pattern to be followed but as 
accessory agents helping implement the pattern.”468  
 

25.2 Bewertung von Lehrern 

 

Die Frage danach, wer die Effektivität des Lehrers zu 

beurteilen hat, beantwortet Makiguchi folgendermaßen: die 

Schüler und der Erfolg des Lernprozesses sprechen für sich 

selbst. Dies sollte in einer unabhängigen Prüfung 

nachgewiesen werden. Die Beurteilung von Lehrern darf weder 

                         
466 vgl. www.worldwideworld.de/nonin/seiten/prinzip6.htm
467 vgl. 
www.laureldistrictstudy.homestead.com/files/Greg_Martin_Study_Conference_
Speech_21Jul01.doc 
468 Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 169 
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von gestressten Aufsichtsbeamten noch von Personen, deren 

persönliches Interesse die Bewertung beeinflussen würden, 

durchgeführt werden.469 Die unabhängige Prüfung der 

akademischen Erfolge, die Makiguchi vorschlägt, dürfte eine 

Sicherheit für Neutralität geben, (es sei denn, Schüler/innen 

geben absichtlich falsche Ergebnisse an).  

 

25.2.1 Geld und Lob  

 

Zur Gehaltsfrage beim Lehrpersonal kommentiert Makiguchi, 

dass ein Problem darin liegt, dass sich das Gehalt, im 

Gegensatz zu den Entlohnungen anderer Beamte mit der Zeit 

nicht erhöht. Außerdem gibt es kein System der Bewertung für 

die Qualität des Lehrpersonals und somit auch nicht die 

Möglichkeit, entsprechend gute Qualität zu honorieren. Zudem 

fehlt die soziale Komponente, nämlich das Lob für die Lehrer 

und Lehrerinnen. Makiguchi plädiert für den Respekt der 

Gesellschaft gegenüber Lehrern, wie er bspw. Ärzten zuteil 

wird, damit Lehrer ihre Arbeit betreffend Selbstbewusstsein 

entwickeln und dadurch ihre Fähigkeiten vollkommen zur 

Geltung bringen können.470  

 

25.3 Die Rolle der Schuldirektoren in der Pädagogik 

 

Bevor Makiguchis Vorschläge für eine effektive 

Lehrerausbildung näher betrachtet werden, muss auf die Rolle 

der Grundschulrektoren eingegangen werden. Makiguchi selbst 

war Grundschulrektor und weist in der „Education“ auf eigene 

Erfahrungen hin, welche belegen, dass eine Reform in der 

Lehrerausbildung von einem Prüfungssystem für Rektoren 

begleitet werden sollte. Er selbst hat die Erfahrung gemacht, 

dass es möglich ist, fähige von unfähigen Lehrern zu 

                         
469 vgl. a.a.O., S. 106 
470 vgl. a.a.O., S. 116 
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unterscheiden. Diese Tatsache aber bleibt unbemerkt und so 

sind viele „erschreckend unpassende“471 Personen im Lehrberuf 

tätig.472 Aber auch die Auswahl der Direktoren lässt zu 

wünschen übrig. Dies liegt, so Makiguchi, daran, dass es 

keine objektiven Maßstäbe gibt und dass die Auswahl nach 

fraglichen Qualitäten, bspw. „das Aufrechterhalten von 

Kontakten zu höheren Positionen“473 getroffen wird. Somit 

erfolgt die Auswahl nach Kriterien, die der Absicht der 

Erziehung nicht dienlich sind.474  

 

25.3.1 Die Wichtigkeit der Grundschulerziehung 

 

Nun könnte die Frage aufgeworfen werden, warum Makiguchi 

seinen Fokus so sehr auf die Grundschulsituation richtet. Man 

könnte vermuten, dass dies mit seiner eigenen Tätigkeit als 

Grundschullehrer zu tun hat. Diese Vermutung liegt nahe, aber 

sie ist nicht nachweisbar.  

In seiner „Education“ beklagt sich Makiguchi darüber, dass 

viel Geld in die höhere Bildung, nicht aber in die 

Grundschulerziehung investiert wird, und fügt hinzu, dass die 

Grundschullehrer „[…] so wichtig sind, dass sie im Prinzip 

die Grundschulerziehung an sich sind […]“.475 Zudem bringt er 

zum Ausdruck, dass er deswegen nicht nachvollziehen kann, 

weshalb diese Lehrkörper kein besseres Training erhalten.476

Wie im ersten Kapitel erwähnt, war Toda der direkte Schüler 

Makiguchis, nicht im Sinne der Schulerziehung, denn Toda 

selbst war schon Lehrer, als sie sich kennen lernten, sondern 

mehr im Sine des „shitei funi“, der Meister-Schüler-

Beziehung. Todas Schüler ist Daisaku Ikeda, und er hält heute 

die Position des Präsidenten der Soka Gakkai Internationale 
                         
471 a.a.O., S. 178, eigene Übersetzung 
472 vgl. a.a.O.,  S. 178 
473 a.a.O., S. 110 
474 a.a.O., vgl. S. 110 
475 a.a.O., S. 99, eigene Übersetzung 
476 vgl. ebd. 
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inne. Ikeda traf sich in den 1990ern mit dem Direktor der 

Universität von Ankara, Dr. Necdet Serin. Darüber schreibt 

Ikeda: 

 

„[…] one of his [Dr. Serins; Anm. der Verfasserin] statements 
really struck home. He said: ‘Elementary education is the 
most critical. But how should we teach elementary school 
students? I am the rector of a university, but I can't answer 
that sufficiently. It is a very difficult job. It is easy to 
theorize about it, but…. That is precisely why I have such 
tremendous respect for elementary school teachers who are 
doing their jobs successfully.’ How true this is! Are high 
school teachers more important than elementary school 
teachers? Are university professors more important than high 
school teachers? Absolutely not. It is just this kind of 
erroneous thinking that afflicts our society today: theorists 
often have the mistaken idea that they are better than 
practitioners.”477

 
Diese Aussage könnte ein Indikator dafür sein, dass Ikeda den 

Geist Makiguchis übernommen hat und ihn umzusetzen versucht. 

 

25.4 Pädagogische Aufsichtsbeamte 

 

Im Folgenden werden die Aufsichtbeamte in Japan bzw. die 

Problematiken diesbezüglich zu Makiguchis Lebzeiten, 

besprochen. Hierbei handelt es sich um Aufsichtsbeamte, 

welche, laut Makiguchi, zu wenig Zeit haben, ihre Arbeit 

gründlich zu tätigen, da nur wenige einer Präfektur 

zugeschrieben werden und sie somit kein vollständiges Bild 

über Personal und Situation der jeweiligen Schulen erhalten 

können.478  

 

Makiguchi ist der Überzeugung, dass eine Reform in der 

Lehrerausbildung und die Entlassung überflüssigen 

Lehrpersonals letztlich zu Kosteneinsparungen führen 

                         
477 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 4614, 14. April, 2001 
478 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 110 f. 

 107



werden.479 Ein Dorn im Auge sind ihm die Schulinspektoren 

(Aufsichtsbeamte). Aus Sicht der Bildungsgesellschaft sind 

sie belästigend und aus ökonomischer Sicht eine unnötige 

Geldverschwendung. Auch wenn sie derzeit nützlich sein mögen, 

plant Makiguchi eine Zukunft, in der sie keine 

Existenzberechtigung haben. Makiguchi kritisiert die 

Behauptung der Befürworter des japanischen 

Schulinspektorsystems, die schlechten Ergebnisse in der 

Erziehung lägen an einem Mangel an Verwaltungsüberwachern, 

und die unwissende Regierung dieser Zeit erhöht die Anzahl 

überflüssiger Inspektoren. Steuergelder werden unnötig 

ausgegeben ohne dass sich die Bildung verbessert. Die meisten 

Schulinspektoren verfügen über kein spezielles Wissen noch 

Erfahrung und so sind ihre Verbesserungsvorschläge 

hinsichtlich der Erziehung sowohl „anstößig“480 als auch 

„schädlich“.481/482  

Makiguchi bemerkt, dass Schulinspektoren aus einem „Mangel an 

Vertrauen in die Fähigkeiten von Rektoren“483 eingesetzt 

werden. Demnach sind Schulinspektoren nur an Schulen von 

Nöten, an denen das Lehrpersonal und Rektoren ihre 

Unfähigkeit bewiesen haben. Makiguchi schlägt daher vor, 

einen Spezialisten rufen zu lassen, wenn Probleme 

auftauchen.484  

 

25.4.1 Versetzung von Lehrpersonal 

 

Auch ärgert er sich darüber, dass Lehrer von Seiten der 

pädagogischen Verwaltung nicht als Techniker, sondern 

lediglich als Hilfsarbeiter angesehen werden. Dies führt 

                         
479 vgl. a.a.O., S. 113 
480 a.a.O., S. 136 f., eigene Übersetzung 
481 a.a.O., S. 137, eigene Übersetzung 
482 vgl. a.a.O., S. 136 f. 
483 a.a.O., S. 137, eigene Übersetzung 
484 vgl. ebd. 
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dazu, dass sie nach Willkür versetzt werden.485 In 

Zusammenhang mit der Versetzung von Lehrern durch 

Schulinspektoren betont Makiguchi, dass der Lehrberuf von der 

launenhaften Machtpolitik der Schulinspektoren unberührt 

bleiben muss, da Versetzungen der Lehrkörper einen Schock für 

die Schüler/innen bedeuten könnten. Auch Rektoren sollten 

nach Makiguchis Meinung am selben Ort verharren und nicht 

„herum geschoben“ werden, da sie sich mit Personen und der 

Werteschaffung befassen und durch zwischenmenschliche 

Beziehungen dem Schlechten vorbeugen und das Gute fördern.486 

Diese Forderung dürfte mit Makiguchis eigener schmerzhaften 

Erfahrung zusammenhängen, mehrmals zwangsversetzt worden zu 

sein (siehe dazu im ersten Teil). 

 

Daher schlägt Makiguchi vor, erst einmal das Arbeitsfeld der 

Rektoren zu klären, denn er geht davon aus, dass die meisten 

Grundschulrektoren selbst keine Ahnung davon haben, was ihre 

Aufgaben sind (und somit den Anweisungen der Aufsichtsbeamten 

folgen). Auch braucht es eine konkrete Auswahl an Kriterien, 

um festzustellen, ob die Rektoren ihre Arbeit gut durchführen 

oder nicht.487

 

Die Arbeitsfelder für Rektoren sind nach Makiguchi488: 

 

• Administrative Pflichten, d.h. die Schule den Regeln 

entsprechend zu leiten; sie sorgen für eine friedliche 

Ordnung an der Schule. 

• Die Wirksamkeit der Schullehrer erhöhen. Dies beinhaltet 

Schwierigkeiten zu beseitigen, welche die Lehrer am 

                         
485 vgl. a.a.O., S. 123 
486 vgl. a.a.O., S. 135 
487 vgl. a.a.O., S. 111 
488 vgl. a.a.O., S. 111 f. 
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Umsetzen ihrer Fähigkeiten (werteschaffende Erziehung) 

hemmen.  

 

Die Hauptaufgabe der Rektoren ist es, dafür zu sorgen, dass 

die werteschaffende Erziehung an den Schulen umgesetzt werden 

kann, und Makiguchi ist davon überzeugt, dass diese 

Verantwortung nicht jedem übertragen werden sollte. Alle 

Aufgaben, wie Buchhaltung und Verfassen von Berichten etc., 

können weiteren Mitarbeitern übergeben werden, damit sich der 

Rektor auf seine Aufgaben konzentrieren kann.489

 

“Even if only relatively little time and effort go directly 
into active value creation, it is precisely that part of the 
work that cannot be eliminated, for therein lies the essence 
of the job.”490  
 

25.5 Prüfungssystem für Rektoren 

 

Makiguchi beobachtet, dass die Eltern mit der Bildung im 

Allgemeinen unzufrieden sind, und es ist Zeit, eine Reform 

von Grund auf zu beginnen. Der Schlüssel liegt in der 

Verbesserung des pädagogischen Personals. Hierzu gehört ein 

Prüfungssystem für Rektoren, da diese das Lehrpersonal 

koordinieren und anleiten und unfähiges Lehrpersonal 

entlassen sollen. Ein solches System würde auch zur Reduktion 

der Aufsichtbeamten führen.491  

 

Es folgt eine Zusammenfassung der minimalen Voraussetzungen 

für ein Prüfungssystem für Rektoren nach Makiguchi492: 

 

Prüfer: Ein Prüfungsausschuss, bestehend aus Gelehrten der 

Pädagogik, der Soziologie und anderen verwandten Disziplinen 

                         

491 vgl. a.a.O., S. 112 f. 

489 vgl. ebd. 
490 ebd. 

492 vgl. a.a.O., S. 113 f. 
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stellen die Verantwortlichen und Prüfer für zukünftige und 

derzeitige Schulrektoren dar. 

 

Inhalt der Prüfung: Demonstration des Wissens über die 

Pädagogik, welches mit der Arbeit des Rektors zusammenhängt, 

wissenschaftliches Training und Erfahrung in pädagogischer 

Methodologie in Form von Aufsätzen.  

 

Absicht der Prüfung: Es soll damit versichert werden, dass 

Rektoren ihre Arbeit wissenschaftlich und rational 

durchführen. 

 

Makiguchi kritisiert die Ausbildung von Grundschullehrern, 

indem er zu verstehen gibt, dass die meisten „[…] einfach so 

durchkamen.“493 Dies hängt damit zusammen, dass sie von ihren 

Schülern nicht kritisiert werden, da diese schwer beurteilen 

können, in wiefern der Unterricht wertvoll ist oder nicht. 

Die Aufgabe der Rektoren liegt im Wesentlichen in der 

Förderung der werteschaffenden Erziehung. Um die Qualität des 

Lehrpersonals zu erhöhen und zu gewähren, sei es durch die 

Beseitigung unfähiger oder Förderung fähiger Lehrer, ist es 

notwendig, dass sich Grundschulrektoren im Wissen um die 

Pädagogik und ihrer Methoden besser informieren und dies in 

einem Test auch beweisen.494

 

25.6 Reform in der Lehrerausbildung 

 

Hier folgt Makiguchis Vorschlag zur Reform in der 

Lehrerausbildung, einem Anliegen, was ihm am Herzen lag. Dies 

hängt mit seiner Annahme zusammen, dass eine Reform in der 

Lehrerausbildung letzen Endes die gesamte Gesellschaft 

betreffen würde: 

                         
493 a.a.O., S. 114, eigene Übersetzung 
494 vgl. a.a.O., S. 113 ff. 
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“The questions that need asking are those of relevance. We 
must recognize just how vastly and integrally related this 
one part of the life of society is to every other part as 
well as to the whole.”495  
 
 
25.6.1 Eigenständige Weiterbildung 
 

In der „Education“ fällt immer wieder der Begriff des 

„Lehrers als Techniker“ auf. Eben weil der Lehrer, so 

Makiguchi, ein Techniker ist, muss er dementsprechende 

Übungen und das theoretische Wissen in seiner Ausbildung 

genießen, um gute Arbeit leisten zu können.496 Es ist für 

Makiguchi nicht tolerierbar, wenn die Suche nach 

Unterrichtsmethoden im „Versuch und Irrtum“497–Schema 

ablaufen. 

Das Studium von Unterrichtsmethodiken muss also aus 

Makiguchis Sicht in der Lehrerausbildung ihren Platz finden. 

Aber so sehr die Methode einen Nutzen bringen wird, sie wird 

nicht zum Tragen kommen, wenn die Lehrer sich nicht 

eigenständig bemühen, sie zu erlernen498:  

 

“Without this sound orientation toward learning upon the part 
of the teacher, study of methodology will, I am afraid, be 
wasted effort.”499  
 

25.6.2 Moral 

 

„Denn Moralität ist das Grundelement der Wurzel der 
pädagogischen Theorie […].“500  
 

Bevor aber eine Ausbildung zu Erfolg führen kann, ist es für 

den Lehrer unbedingt notwendig, eine bestimmte 

Geisteshaltung, welche Makiguchi mit der Hilfe von Comte 
                         
495 a.a.O., S. 118 
496 vgl. a.a.O., S. 108 
497 vgl. ebd. 
498 vgl. ebd. 
499 a.a.O., S. 180 
500 a.a.O., S. 108, eigene Übersetzung 
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formuliert, anzunehmen: die Haltung, auf einer täglichen 

Basis dem Gemeinschaftsleben zu dienen. Ist diese Haltung 

nicht gegeben, kann kein effektiver Unterricht gehalten 

werden.501 Makiguchi sieht die Ursachen für Probleme in der 

Gesellschaft in der Nachahmung falscher Vorbilder und betont 

stark, dass der Lehrer ständig mit der Schaffung des 

moralischen Wertes beschäftigt ist. Die „[…] moralische 

Erziehung ist die grundlegendste Aufgabe“502 des Lehrers und 

daher muss er ständig darum bemüht sein, die Gefährdung der 

Einigkeit in der Gesellschaft zu erkennen.503  

 

25.6.3 Ausgangspunkte für eine Reform in der Lehrerausbildung 

 

Um eine nutzbringende Reform in der Lehrerausbildung 

gestalten zu können, ist es notwendig, die Bedürfnisse der 

Gesellschaft zu analysieren.504 Makiguchi schlägt hierzu 

folgende Fragestellungen vor505:  

 

1. Die Rolle des Lehrers in der Gesellschaft definieren, 
2. Aufgabe der Lehrer festlegen, 
3. daraus ergibt sich das „wie“, 
4. bessere Lehrererziehung.  

 
 
Außerdem muss noch geklärt werden, ob Inhalte in der 

Ausbildung verändert und ob methodisches Studium in der 

angewandten Praxis gelehrt werden. Auch die Frage der 

Informationsvermittlung, nämlich „Zwangsernährung“ oder 

geleiteter Lernprozess für angehende Lehrer, muss definiert 

werden, damit sie ihren erkannten Lernprozess nutzen können, 

um Schülern in ihrem eigenen Lernprozess zu unterstützen.506  

 
                         
501 vgl. a.a.O., S. 108 f. 
502 a.a.O., S. 109, eigene Übersetzung 
503 vgl. ebd. 
504 vgl. a.a.O., S. 118 
505 vgl. ebd. 
506 vgl. a.a.O., S. 120 f. 
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Wer soll nun Entscheidungsträger für die Grundlagen der 

Reform sein? Makiguchi ist der Überzeugung, dass hierfür 

Akademiker genauso ungeeignet sind wie der Laie. Die 

Entscheidungen müssen von Grundschulrektoren gefällt werden - 

den „Konsumenten“507 der Lehrerausbildung - die ihre Erfahrung 

und wissenschaftliches Verständnis unter Beweis gestellt 

haben.508

Das Mombushô (japanisches Erziehungsministerium) hat 

Verbesserungsvorschläge in der Lehrerausbildung vorgestellt, 

ohne dass eine dieser Personen jemals eine Ausbildung zum 

Lehrer absolviert hat. Schnelle Reformen wurden unternommen 

und Makiguchi befürchtet, sie werden nur kurzweilig Erfolge 

bringen. Eine Politik, welche die Erziehung wirklich 

begreift, wäre besser gewesen. Aber, so reflektiert 

Makiguchi, diese Handlungen des Mombushô zeigen das 

Misstrauen der Gesellschaft in die Lehrer und so müssen sich 

Lehrer eingestehen, dass sie sich diese Situation selbst 

zuzuschreiben haben.509  

 

25.6.4 Ziele der Lehrerausbildung nach Makiguchi 

 

Das Minimum der Lehrerqualifikation nach Makiguchi ist510: 

 

1. Professionelle Kenntnisgrundlagen, um 
Erziehungstheorien anwenden zu können. Kenntnis über 
und Offenheit gegenüber den weltlichen Geschehnissen. 
Wissen über pädagogische Theorien. 

 
2. Weite Allgemeinbildung für Bewertung des Fachmaterials 

in korrekten Zusammenhängen. Ausbildung mindestens auf 
der Junior-College-Ebene. 

 
 

                         
507 a.a.O., S. 121, eigene Übersetzung 
508 vgl. ebd. 
509 vgl. a.a.O., S. 117 f. 
510 vgl. a.a.O., S. 107 f., eigene Übersetzung 
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3. Soziologisches Bewusstsein. Das bedeutet 
a) Fähigkeit, in der Minigesellschaft (Schule) 

funktionieren zu können, 
b) sozialisierter Charakter, „um als wirksames 

Vorbild für Schüler handeln können“511,  
c) Weitsicht, um Ziele der Gruppe über die eigene 

Spezialisierung hinaus erkennen zu können. 
 

 

25.6.5 Blick ins Ausland 

 

Das Mombushô diskutierte darüber, ob spezielle Universitäten 

für die Lehrerausbildung errichtet werden sollen oder ob 

diese in einer Abteilung von Universitäten angegliedert 

werden sollen. Makiguchi beobachtet die Lehrerausbildung in 

Übersee und lobt die Prüfungsformen, insbesondere in den USA 

und Deutschland, wobei beide Länder sich für eine Kombination 

beider Ausbildungsformen entschieden haben. Er führt auch die 

Testphase in Preußen an, in welchem der Abschluss erst nach 

fünfjähriger Tätigkeit als Assistenzlehrer (engl. associate 

teacher) vergeben wird, und erklärt, Japan hat noch viel vom 

Ausland zu lernen.512  

 

25.6.6 Anleitung und Übung für Lehrer 

 

Da Lehrer Techniker der Werteschaffung sind, wünscht sich 

Makiguchi mehr langjährige Übung und Studium für das 

auszubildende Lehrpersonal. Er plädiert für ein Lehrsystem, 

in welchem zukünftiges Lehrpersonal einige Jahre unter der 

Anleitung von erfahrenen Lehrern studieren und üben kann. 

Daraus würden „überragende Lehrer“513 hervorgehen.514  

 

                         
511 vgl. a.a.O., S. 107, eigene Übersetzung 
512 vgl. a.a.O., S. 124 f. 
513 a.a.O., S. 124, eigene Übersetzung 
514 vgl. a.a.O., S. 124 
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Die Lehrerausbildung muss darauf beruhen, dass Lehrer 

Lernende sind. Daher muss die Ausbildung derart gestaltet 

werden, dass das zukünftige Lehrpersonal lernt, selbstständig 

zu denken, und innerhalb der Ausbildung muss der Wunsch nach 

Selbstverbesserung gefördert515, als auch der eigene 

Lernprozess beobachtet werden.516 Diesen Punkt betont 

Makiguchi wiederholt517, und daraus lässt sich schließen, dass 

die Beobachtung des eigenen Lernprozesses innerhalb der 

Lehrererziehung einen Hauptpunkt darstellen sollte. 

 

“Learning is learning, whether the students are children or 
teachers themselves. In either case, it is largely a matter 
of motivation.”518  
 

25.6.7 Flexibilität und Moral 

 

Makiguchi stellt fest, dass sich das Lehrertraining fast 

ausschließlich auf die scholastische Ausbildung bezieht. Zwei 

weitere Bereiche, die der Methode und der Moral/des sozialen 

Bewusstseins, müssten jedoch ebenfalls zum Tragen kommen. Die 

Technik allein darf jedoch auch nicht im Vordergrund stehen. 

Flexible Anwendung verhindert starre und uniforme Ergebnisse, 

denn Lehrer sind Künstler, die mit lebendem Material arbeiten 

müssen. Dazu müssen die Lehrer darin trainiert werden, ihr 

Bewusstsein zu erhöhen und somit Flexibilität zu erlangen, um 

mit jeglichen Umständen richtig umgehen zu können. Oder in 

anderen Worten: Der Unterricht muss mit der Realität in Bezug 

gesetzt werden, damit bspw. ein Ausflug ohne Gefahren für die 

Schüler verlaufen kann519: 

 

                         
515 vgl. a.a.O., S. 130 
516 vgl. a.a.O., S. 179 
517 vgl. a.a.O., bspw. S. 180 
518 a.a.O., S. 130 
519 vgl. a.a.O., S. 119 f. 
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”In a real sense, maximized flexibility is what the teaching 
profession is all about.”520  
 
 

Die Ausbildung von Lehrpersonal muss sich also aus folgenden 

Punkten zusammensetzen521: 

 

• An erster Stelle steht die Vorbereitung der Lehrer auf 

die Aufgabe der angeleiteten Wissensaneignung, wobei 

hier nicht nur scholastisches Wissen, sondern auch das 

Wissen um die Umwelt, die Arbeitswelt, gemeint ist, 

denn: „Alle Bereiche der menschlichen Aktivität 

operieren innerhalb des dreifachen Rahmens des Nutzens, 

Guten und des Schönen.“522 

• An zweiter Stelle steht das Unterrichten oder Einflößen 

(engl. instill) von Moral in den Charakter des Lehrers.  

• Der akademische Hintergrund des Lehrers muss weiterhin 

gefördert werden, aber nicht an erster Stelle wie 

bisher, sondern an letzter.  

 

Als Zusammenfassung der oben genannten Punkte soll ein Zitat 

Makiguchis dienen: 

 

“[…] teachers need both the specialized educational knowledge 
of universals, as well as the all-purpose abilities to handle 
whatever might come up in practice. Such command of theory 
and practice and ends and means comes only with long years of 
training and study.”523  
 

26. Erziehungswissenschaft 

 

Makiguchi plädiert für eine wissenschaftliche 

Herangehensweise in der Erziehung und begründet dies darin, 

                         
520 a.a.O., S. 120 
521 vgl. a.a.O., S. 121 f. 
522 a.a.O., S. 122, eigene Übersetzung 
523 ebd. 
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dass Kinder nur dann ihre Umgebung zur Kenntnis nehmen 

können, wenn die Erziehung denselben evolutionären Pfad 

wählt, auf welchem alle Wissenschaften entstanden sind. Das 

soll bedeuten, die Wissenschaft entwickelte sich von 

unbewussten Reaktionen des Menschen auf die Umgebung hin zur 

Erkennung wesentlicher Elemente; das Lernen ist folglich ein 

Prozess. Der Mensch muss sich der Natur unterwerfen, da sie 

den Wachstumsprozess vorgibt. Makiguchi beklagt, dass die 

Fächerauswahl und ihre Aufreihung dieser natürlichen Vorgabe 

widersprechen, was letztendlich zur Gestaltung eines für 

Schüler nicht nachvollziehbaren Unterrichts führt.524 (Näheres 

dazu unten.) 

 

26.1 Ein nationales pädagogisches Forschungszentrum 

 

Eng in Zusammenhang mit einer erfolgreichen Lehrerausbildung 

steht Makiguchis Forderung nach einem nationalen 

Forschungszentrum für die Pädagogik. Er fordert eine rasche 

Einrichtung, da seit 50 Jahren „neue“ pädagogische Ideen 

eingesetzt werden, diese jedoch die Schüler weiterhin quälen 

und wirtschaftlich unsinnig sind. Als Alternative schlägt 

Makiguchi die Errichtung regionaler privater Zentren vor, 

welche durch private Spenden finanziert werden. Makiguchi ist 

sich bewusst, dass die Errichtung eines Forschungszentrums 

anfänglich Kosten bedeuten wird, aber diese würden sich auf 

lange Sicht, mehrfach auszahlen. Eine unumgängliche 

Voraussetzung für gute Arbeit des Forschungszentrums, d.h. 

als Funktion des unabhängigen Maßstabes zu dienen, ist ihre 

Unabhängigkeit von Politik, Wirtschaft oder Ideologie der 

Gesellschaft.525  

 

                         
524 vgl. a.a.O., S. 191 
525 vgl. a.a.O., S. 125 ff. 

 118



Die Aufgaben des Forschungszentrums sind526: 

 

• Testen der Brauchbarkeit von Regeln an einer Test-

Grundschule, die mit einer Lehrerausbildungsschule 

verbunden ist. 

• Forschung auf wissenschaftlicher Basis. Schaden an 

Kindern muss vermieden werden.  

 

 

Zusammensetzung und Ziele des Zentrums527: 

  

1. Pädagogische Hochschule, in welcher erfahrene Lehrer 

die Methoden der werteschaffenden Erziehung an 

Auszubildende weitergeben.  

2. Angrenzende Grundschule „für praktische Tests und 

Beweisführungen neuer Ideen der werteschaffenden 

Erziehung“528, was bedeutet, dass ein Umfeld geschaffen 

wird, in welchem die Fähigkeiten zur werteschaffenden 

Erziehung gefördert werden. Sie soll besonders 

unterprivilegierte Schüler aufnehmen.  

3. Erhebungseinrichtung zur Aufzeichnung von Ergebnissen 

der Lehrtätigkeiten.   

 

26.1.1 Mitarbeiter des Forschungszentrums 

 

Makiguchi gibt in seiner „Education“ genaue Angaben über die 

Qualitäten der Mitarbeiter an, welche im Zentrum arbeiten.  

Es folgt eine Zusammenfassung dieser Voraussetzungen529. 

 

                         
526 vgl. a.a.O., S. 127 
527 vgl. a.a.O., S. 127 und S. 130 
528 a.a.O., S. 127, eigene Übersetzung 
529 vgl. a.a.O., S. 128 
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Auswahlverfahren: Zu den Mitarbeitern gehören 

Grundschullehrer mit mehrjähriger Lehrerfahrung. Sie müssen 

folgende Leistungen erbracht haben: 

 

• Gründliches Training. Aufzeichnung sehr guter Leistungen 

in pädagogischen Techniken; starkes Interesse an der 

Pädagogik. 

• Lehrerausbildung und hoch entwickelte Fähigkeiten, sie 

zur Schülerhilfe zu nutzen. 

• Einwandfreies Arbeitszeugnis. Gute kollegiale 

Beziehungen.  

• Selbstinitiierte Forschung.  

• Zwei Jahre praktische Erfahrung im Unterrichten. 

• Die Mombushô-Bescheinigung für Mittelschullehrer muss 

bestanden werden.  

 

Aneignung: Gezieltes Studium für Forschungszentrummitglieder 

nach Makiguchi. Es folgt eine Zusammenfassung seiner 

Forderungen530: 

 

• Das Ziel ist es, aus Mitgliedern des Forschungszentrums 

Ausbilder für zukünftige Grundschullehrer/innen zu 

machen, wozu das Bestehen der Prüfung für 

Mittelschullehrer gehört. Die Hälfte des Tages 

unterrichten sie an der angrenzenden Grundschule und den 

Rest des Tages verbringen sie mit Auswertung und mit 

Studium für die o.g. Prüfung. 

• Durch selbstiniziierte Forschung befähigen sie sich, den 

Lernprozess der Schüler/innen zu leiten. Durch 

angeleitetes Studium lernen sie, Schüler darin zu 

unterstützen, Wissen anzuwenden, um daraus Werte 

schaffen zu können. 
                         
530 vgl. a.a.O., S. 129 f. 
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• Aneignung der Entwicklung von Theorien der 

Gelehrsamkeit. 

• Studium über soziale Realitäten, denn Lehrer sollen 

Schülern helfen, sich in der Gesellschaft 

zurechtzufinden und die Gesellschaft zu verbessern. 

Makiguchi ist der Überzeugung, dass der Mangel an 

Studium über die Gesellschaft „eines der ernsthaftesten 

Schwächen der Bildung“531 ist. 

• Verständnis für moralische Prinzipien, die in religiösen 

Traditionen vermittelt werden, müssen angeeignet werden, 

denn Lehrer sollen den Schülern helfen, unbewusstes 

Leben bewusst zu machen. Lehrer selbst müssen üben, Wort 

und Tat zusammenzubringen.  

• Sie müssen auf objektive und offene Art Recht und 

Unrecht diskutieren können – schließlich fungieren sie 

als Vorbilder.  

 

26.1.2 Kurrikulum 

 

Auch über das Kurrikulum des Zentrums hat sich Makiguchi 

klare Vorstellungen gemacht und niedergeschrieben. Es folgt 

eine Zusammenfassung seiner Ideen532: 

 

• Trainieren der Lehrmethoden in den Schulklassen unter 

wissenschaftlicher Anleitung. 

• Gezieltes Studium über Prinzipien der Erziehung; dieses 

beinhaltet: das Studium über wissenschaftliche 

pädagogische Forschung, soziologische und psychologische 

Grundlagen des pädagogischen Denkens, gezielte 

Werteanwendung von angewandter Wissenschaft und 

                         
531 a.a.O., S. 129, eigene Übersetzung 
532 vgl. a.a.O., S. 128 
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gezieltes Studium in der Geschichte des 

wissenschaftlichen Denkens. 

• Studium der Religion „als fundamentales Prinzip 

menschlichen Lebens“533 und religiöse Beratung für ein 

ideales Leben; Lebensberatung auf Grund des Mottos „dem 

Prinzip, aber nicht der Autorität folgen“.534  

 

26.1.3 Zentrale Planungskommission 

 

Die Systematisierung der Pädagogik muss, so Makiguchi, 

zwischen Planern (Theoretikern) und Praktikern (Lehrer) 

aufgeteilt werden, um effektiv zu sein. Dennoch sollen ihre 

Bemühungen schließlich zusammengeführt werden. Beweise für 

die Durchführbarkeit von Praktiken werden von den Planern und 

den Umsetzern in Tests und gegenseitiger Kritik erbracht.535  

 

Die zentrale Planungskommission muss folgende Aufgaben 

erfüllen536: 

 

• Sie muss sich über die verschiedenen Interessen der 

Arbeitsteilung erheben und feste Vorurteile abschaffen. 

• Formen eines pädagogischen Ideals durch Zusammentragen 

von Arbeiten vergangener Pioniere. 

• Dieses Ideal in die Tat umsetzen und dazu muss es 

entsprechende Umstände vorfinden.  

 

Lehrer müssen ihre Tätigkeiten eigens nachvollziehbar und in 

Übereinstimmung mit dem Bildungsschema, vorgelegt durch die 

planenden Organe, heraus ausführen. Daher benötigen sie ein 

hohes Verständnis pädagogischer Ideen, um so ihre eigene 

                         
533 ebd., eigene Übersetzung 
534 vgl. ebd. 
535 vgl. a.a.O., S. 126 
536 vgl. ebd. 
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Lehrtechnik verbessern und die durch die Planungskommission 

vorgeschlagenen Methoden bewerten zu können.537

 

26.2 Die Methodologie in der Pädagogik 

 

Makiguchi erkennt, dass die Gesellschaft bereit ist, sich von 

„reglementierter Erziehung“538 zu entfernen.  Das Verfallen in 

extreme Gegensätze ist seiner Meinung nach jedoch ebenso 

schädlich. Besonders der Terminus des Individualismus erregt 

seine Aufmerksamkeit: Er bemerkt, dass übertriebene 

Konzentration auf das Individuum schadet und erklärt, wofür 

die Methodik hinsichtlich des Terminus der Individualität 

dienlich ist und weshalb die Bildung von der Methodik 

Gebrauch machen sollte.539 Dieses wird im Folgenden 

besprochen. 

 

26.2.1 Individualität 

 

Wird Individualität als etwas Einzigartiges, was „jedes 

Selbst von anderen unterscheidet“540 betrachtet, kann die 

Wissenschaft, welche nach Beständigkeiten sucht, keine 

gemeinsame Basis finden. In diesem Fall hat der Lehrer keine 

Chance, jemals zu seinem Schüler durchzudringen. Makiguchi 

beschwert sich darüber, dass dieser Widerspruch seitens der 

Lehrerschaft einfach hingenommen wird.541  

 

Die Überbetonung des Individuums in der Erziehung führt zu 

einem Teufelskreis, so Makiguchi. Individualität muss in 

Zusammenhang mit der Allgemeinheit gesehen werden. Ist 

nämlich die Konzentration auf die einzelne Person zu stark 

                         
537 vgl. ebd. 
538 a.a.O., S. 163, eigene Übersetzung 
539 vgl. a.a.O., S. 163-166 
540 a.a.O., S. 163, eigene Übersetzung 
541 vgl. a.a.O., S. 163 f. 
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ausgeprägt und stellt sich dann heraus, dass diese Methode 

ungeeignet ist, führt dies wiederum zu Reglementierungen. So 

sehr er vor der Individualisierung des Schülers warnt, 

genauso wenig huldigt Makiguchi der Uniformität. Das würde 

sicherlich gegen seine holistische Erziehung gehen. Daher 

schlägt er vor, menschliche Individualität zu untersuchen und 

letztlich die Gemeinsamkeiten aller zu filtern, um diese in 

der Erziehung anzuwenden (siehe unter 29.5.1). Die 

Erziehungsmethodik hat dennoch, so Makiguchi, ihre Grenzen, 

da angeborene Individualität von außen nur seicht beeinflusst 

werden kann.542  

 

Individualität kann nach Makiguchi nur dort gefunden werden, 

wo Menschen sich ihrer selbst bewusst sind und erkennen, dass 

sie Teil der Gesellschaft sind. Die Individualität betrifft 

alle Menschen, und die Suche danach besitzt eine gemeinsame 

Grundlage. Bei einer Unterscheidung der Individuen 

untereinander ohne diese Grundlage wäre die Definition der 

Individualität ein rein „autistischer Solipsismus“543/544 und 

sollte innerhalb der Pädagogik erst gar nicht diskutiert 

werden.545   

Die Ähnlichkeiten der Individuen in Form, Physis und Psyche 

müssen im Grad, nicht in der Art unterschieden werden. Diese 

Differenzen können nur im Gruppenkontext gesehen werden.546 Um 

seine Erläuterung der Individualität zu beschreiben, verweist 

er auf ein Sprichwort, welches besagt ‚Ein normaler Mensch 

mit einem bestimmten persönlichen Attribut.’547 Hierbei muss 

zwischen der Qualität, die gefördert werden soll, und jener, 

die korrigiert werden muss (wenn sie andere belastet), 

                         
542 vgl. a.a.O., S. 164 
543 a.a.O., S. 164, eigene Übersetzung 
544 Solipsismus ist ein Standpunkt, welcher nur das eigene Ich, die 
eigenen Wahrnehmungen als Realität anerkennt. 
545 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 164 
546 vgl. a.a.O., S. 164 f. 
547 a.a.O., S. 165, eigene Übersetzung 
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unterschieden werden. Makiguchi bemerkt, dass alle Menschen 

Fehler haben und somit die Pädagogik Wege finden muss, 

Lehrmethoden zu entwickeln, welche fehlgeleitete 

Individualität reduzieren kann.548  

 

26.2.1.1 Ermittlung der Individualität 

 

Makiguchi sucht nach einer Möglichkeit, um die gemeinsamen 

Eigenschaften aller Menschen zu filtern. Dazu sollen die 

Individualität der Menschen studiert und alle 

Charakteristika, die nur bestimmten Individuen eigen sind, 

isoliert werden, um Gemeinsamkeiten zu finden. Diese 

geteilten Gesetzmäßigkeiten finden schließlich in der 

Pädagogik Anwendung. Makiguchi verweist auf Durkheim, welcher 

behauptet, die Arbeitsteilung wird durch die Gesellschaft 

initiiert, um Bedürfnisse zu stillen. Individualität findet 

ihren Platz innerhalb dieses Rahmens der gesellschaftlichen 

Bedürfnisse. Die Bildung ist ein Mittel, um Individuen eine 

Anleitung zu geben, in der Gesellschaft optimal zu 

fungieren.549 Makiguchi warnt davor, „die liberale Erziehung 

mit einer unkritischen Fixierung auf das Individuum“550 

gleichzusetzen. Praktische Lehrmethoden müssen auf deduktive 

Art gefunden werden, ohne die individuelle Lernmotivation zu 

behindern.551  

 

Zuerst muss also eine umfassende gemeinsame Basis gefunden 

werden, um dann die Individualität fördern zu können. Es ist 

wichtig herauszufinden, wie man individuelle Möglichkeiten zu 

größerer menschlicher Ganzheit ausdehnen kann. Makiguchis 

                         
548 vgl. ebd. 
549 vgl. a.a.O., S. 164 f. 
550 a.a.O., S. 165, eigene Übersetzung 
551 vgl. ebd. 
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Standpunkt ist holistisch, und daher muss der ganze Mensch 

betrachtet werden552:  

 

“[…] the far more pressing issue becomes how to extend 
individual possibilities beyond partial foci toward ever 
greater human wholeness.”553  
 

26.2.2 Viel Wissen in wenig Zeit 

 

Um der schnell anwachsenden Welle von Information in der Welt 

entgegenkommen zu können, müssen Methoden entwickelt werden, 

damit sich Schüler selbstständiges Lernen aneignen können. 

Dies muss kultiviert werden, denn die Schulzeit bleibt immer 

die gleiche, auch wenn das Wissen in der Welt sich stets 

vergrößert. Makiguchi ist der Überzeugung, dass die Methode 

Herbarts dafür geeignet ist: die Motivation des Schülers 

erwecken. Durch die Erziehung, so Makiguchi, sollen die 

Schüler Werte in ihrem Leben und in ihrer Umgebung erkennen 

und verstehen, welche Grundsätze das Leben leiten. Die 

Anwendung dieser Grundsätze im wahren Leben erschafft den 

Wert.554  

 

“In sum, it [education, Anm. der Verfasserin] is the guided 
acquisition of skills of observation, comprehension, and 
application.”555  
 

29.2.3 Grundlagen für die Erarbeitung methodischer Techniken 

 
“Thinking is of little value if we do not think correctly; if 
we do not know how to go about thinking, it hardly matters 
what we think about.”556  
 
Wie bereits erwähnt, braucht die Entwicklung von Lehrmethoden 

eine exakte Basis, damit eine Diskussion diesbezüglich 

                         
552 vgl. a.a.O., S. 166 
553 ebd. 
554 vgl. a.a.O.,  S. 167 f.  
555 a.a.O., S. 168 
556 a.a.O., S. 170 
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sachlich geführt werden kann. Makiguchi verweist wie schon 

oben erläutert auf die weit verbreitete Verwirrung und 

Verwechslung der Begriffe Kognition und Evaluation, Ignoranz 

gegenüber Neuem oder auch blindem Gefolge als Hindernis für 

wissenschaftliches Arbeiten.557 Maße für Evaluation müssen 

erstellt und in Verbindung mit wissenschaftlichen Methoden 

und wahrer Bescheidenheit zusammengebracht, vorgefasste 

Meinungen müssen beseitigt werden.558  

 

Ein Irrtum in der Pädagogik, so Makiguchi, ist die zu seiner 

Zeit vorherrschende Meinung, pädagogische Methoden 

entstünden, wenn die Natur des Kindes verstanden würde, und 

so folgen Erzieher den Kinderpsychologen. Doch dies ist der 

falsche Ansatz, schließlich wären dann Eltern die besten 

Lehrer, meint er.559 Stattdessen muss herausgefunden werden, 

wie der Geist des Kindes funktioniert und wie man ihn 

„füttern“ kann.560 Hierfür eignen sich Vergleiche zwischen 

Erfolgen früherer Lehrer und den eigenen Erfolgen oder 

Misserfolgen im Lehren. Um das Potenzial des Kindes zu 

entwickeln, muss verstanden werden, wie Lehrmaterial genutzt 

werden kann. Es reicht nicht, zu verstehen, was das Kind per 

se ist.561  

 

26.2.4 Nutzbare Methoden und Beweiserbringung 

 

Als erstes müssen die Ziele festgelegt und die Nutzbarkeit 

der Methoden analysiert werden, um daraus kausale Gesetze zu 

entwickeln.562 Auch müssen die Methoden getestet werden, bevor 

sie angenommen werden.563 Makiguchi fordert: „Nichts darf dem 

                         
557 vgl. ebd. 
558 vgl. a.a.O., S. 172 
559 vgl. ebd. 
560 vgl. ebd. 
561 vgl. a.a.O., S. 173 
562 vgl. a.a.O., S. 173 
563 vgl. a.a.O., S. 176 
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Zufall überlassen, noch dürfen vorschnelle Urteile akzeptiert 

werden […]“.564 Lehrer müssen erst selbst verstehen, wie sie 

lernen, um dann den Lernprozess bei ihren Schülern leiten zu 

können.565 Der Bezug zur Realität muss in der Forschung ebenso 

gegeben sein wie in der Praxis.  Makiguchi wehrt sich 

dagegen, dass aufgestellte Hypothesen irgendwann praktische 

Regelungen hervorbringen. Solche Theorien, die keinen Bezug 

zum Leben haben sind unbrauchbar. Dennoch werden sie an 

Lehrerschulen unterrichtet, weil die Absicht der Erziehung 

nicht festgelegt ist. Da Philosophen und pädagogische 

Theoretiker kausale Zusammenhänge zwischen Beruf und 

jeweiliger Technik nicht herstellen und somit keine 

brauchbaren Methoden hervorbringen können, sollten sie, 

fordert Makiguchi, in der Erziehung nicht mehr als 

Leitfiguren akzeptiert werden.566  

 

Es braucht eine Methode, die nicht zu schnell überholt ist 

und in der täglichen Praxis nicht langweilig wird, womit das 

tagtägliche Unterrichten zum Studienobjekt wird. Das 

bedeutet, Planung und Ergebnis bzw. geschätzte Wirkung und 

tatsächliches Ergebnis werden – auch unter den Kollegen - 

verglichen. Lesbares Material, als Ergänzung zur Suche nach 

effektiven Lehrmethoden, sollte konzentriert und nicht 

beiläufig gelesen werden. Dabei sollte das nationale dem 

ausländischen und pädagogisches dem philosophischen, 

psychologischen etc. Material vorgezogen werden.567 Hier 

betont Makiguchi noch einmal, dass die Erziehung eine 

angewandte Wissenschaft ist und demnach auch pädagogische 

Techniken studiert werden müssen, anstatt aus „Ideen aus den 

                         
564 ebd., eigene Übersetzung 
565 vgl. a.a.O., S. 173 
566 vgl. a.a.O., S. 174 f. 
567 vgl. a.a.O., S. 179 f. 
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Gräbern der Philosophie, Psychologie und anderen Bereichen“568 

Schlüsse zu ziehen.569  

 

Um die Veränderungen in der werteschaffenden Pädagogik 

bewerkstelligen zu können, muss eine Arbeitsteilung 

erfolgen570:  

 

1. Planung: pädagogische Gelehrte, 
2. Förderung: Regierung, 
3. Management: öffentliche und private Verwalter, 
4. Technische Umsetzung: Lehrer, 
5. Kritische Bewertung: pädagogische Kritiker. 
 

 

Diese Positionen sind zu Makiguchis Zeiten ineffektiv 

besetzt, arbeiten isoliert und ohne ersichtlichen Plan; daher 

fehlt es an Einheit. Aus diesem Grund ist die kritische 

Auswertung, um einen Überblick zu gewähren, von Bedeutung. 

Die Erziehung muss horizontal in „Unterwissenschaften“  

gegliedert und dann hierarchisch in Expertise aufgeteilt 

werden, wenn sie ihre Aufgabe, Anleitung in der 

Werteschaffung in jedem Bereich des Lebens anzubieten, 

erfüllen soll.571  

 

26.2.5 Besondere Methoden  

 

Neben der allgemeinen, „normalen“ Erziehung, sind 

Entwicklungen besonderer Lehrmethoden in Problemfällen nötig.  

 

 

 

 

                         
568 a.a.O., S. 180, eigene Übersetzung 
569 vgl. ebd.  
570 a.a.O., S. 182, eigene Übersetzung 
571 vgl. ebd. 
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Beispiele für besondere Lehrmethoden in Problemfällen572: 

 

• Lehrmethoden für überlegene, durchschnittliche und 
unterlegene Schüler/innen, 

• Erziehung für behinderte oder zurückgebliebene 
Schüler/innen, 

• Bildungsmethodiken nach Geschlecht: 
männlich/weiblich/gemischt, 

• Methoden nach Räumlichkeit: Schule/Heim/in der 
Gesellschaft, 

• allgemeine Erziehung zur Abrundung der gesamten 
Person/Bürgerliche- und Erwachsenenerziehung, zur 
spezifischen Entwicklung der Person,  

• spezifische Methodologie in der Erziehung bestimmte 
Fächer, wie Geschichte und Geographie, betreffend, 
müssen ermittelt werden. 

 

Viele physische, aber auch mentale oder emotionale 

Krankheiten können heutzutage geheilt werden. Makiguchi 

versteht, dass mentale Schwächen schwerer zu behandeln sind, 

als physische Krankheiten, hofft aber dennoch auch in diesem 

Bereich auf Heilungsmöglichkeiten.573 Die Einstellung ist 

letztendlich der entscheidende Faktor: „Der Schlüssel hier 

liegt im Willen, geheilt zu werden, oder in der Überzeugung, 

dass man geheilt werden kann.“574 Eine Person mit dieser 

Einstellung kann in Zusammenarbeit mit anderen zur Genesung 

und zu einem produktiven Leben finden. Genau darum geht es in 

der werteschaffenden Erziehung. Die Aufgabe der Lehrer ist 

es, jedem Schüler zu ermöglichen, die einzigartigen, 

innewohnenden Fähigkeiten und das Interesse zu entdecken und 

zu entwickeln. Dazu brauchen sie aber das Verständnis für 

Lernprozesse.575

 

 

 
                         
572 vgl. a.a.O., S. 184 f. 
573 vgl. a.a.O., S. 185 
574 ebd., eigene Übersetzung 
575 vgl. ebd. 
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27. Die Halbtagsschule 

 

Nun soll Makiguchis Reformvorschlag für eine Halbtagsschule 

besprochen werden. Über zehn Jahre behielt Makiguchi seine 

Ideen diesbezüglich für sich, da er die Befürchtung hatte, 

dass die pädagogische Gemeinde sich in hohem Maße dagegen 

gesträubt hätte. Der entscheidende Faktor, seinen Vorschlag 

bezüglich der Halbtagsschule an die Öffentlichkeit zu tragen, 

hängt mit den Erziehungsproblematiken, welche Ursache für die 

schlechte Arbeitssituation in Japan und mit dem Werteverfall 

von akademischen Graden, zusammen. Er ist der Überzeugung, 

dass die Umsetzung seiner Idee seitens der Reformierer 

ohnehin bald zum Tragen gekommen wären.576 Er geht auch davon 

aus, dass viele zögern werden, diese Ideen umzusetzen, aber 

dazu bemerkt er, dass der Wechsel des Bildungssystems 50 

Jahre zuvor ebenfalls auf tiefgreifende Art vor sich gegangen 

war.577  

 

Die Halbtagsschule wird, so Makiguchis Überzeugung, zu einer 

Verbesserung der Arbeitssituation verhelfen.578 Später wird 

näher darauf eingegangen werden, wie nutz- und sinnlos 

Makiguchi die Berufsschulen beurteilt, die bis vor kurzem als 

„Zielscheibe des Spottes in der Bildungsgemeinde“579 

betrachtet wurden, aber nun als die Lösung aller Probleme, 

angesehen werden.580

 

27.1 Beispiele anderer Halbtagsschulen 

 

Um die Möglichkeit der Durchführung und Effektivität seiner 

vorgeschlagenen Halbtagsschule zu bestärken, zählt Makiguchi 

                         
576 vgl. a.a.O., S. 154 
577 vgl. a.a.O., S. 158 
578 vgl. a.a.O., S. 157 
579 a.a.O., S. 154, eigene Übersetzung 
580 vgl. ebd. 
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Beispiele auf, in denen dieses System auf ähnliche Weise 

bereits zu seiner Zeit betrieben wird; so Militärschulen oder 

die Tokyo Special Normal Elementary School, an welcher 

halbtags und drei Stunden abends unterrichtet wird 

(Grundschulkurrikulum und Grundlage für Gewerbe als auch 

berufliches Training).581

 

27.2 Veränderungen für ein System der Halbtagsschule 

 

Alle Bildungseinrichtungen, von Grundschule bis Universität, 

sollen im Halbtagssystem durchgeführt werden.  

 

Die nötigen Veränderungen im Bildungssystem bezüglich der 

Halbtagsschule nach Makiguchi sind582: 

 

• Umsetzung von Methoden, die es ermöglichen, den Stoff 

eines Tages an einem halben Tag zu unterrichten. 

• Der Unterricht wird in zwei bis drei Einheiten 

aufgeteilt, nämlich morgens, mittags oder abends, um so 

Kosten einzusparen und der Überfüllung der Klassenräume 

entgegenzuwirken, was wiederum die so genannte 

„Examenshölle“583 abschaffen würde. 

• Den restlichen Tag verbringen Kinder mit produktiven 

beruflichen Tätigkeiten (bspw. in der Firma ihrer 

Eltern) oder mit speziellem physischen, intellektuellen 

oder beruflichen Training. Diese Programme sollen 

staatlich und privat finanziell unterstützt werden.  

                         
581 vgl. a.a.O., S. 159 
582 vgl. a.a.O., S. 155 
583 Makiguchi bezieht sich hier auf die Situation, dass Schulen überfüllt 
sind und daher Aufnahmeprüfungen dazu dienen, die Schüler/innen 
„auszusieben“, was sie unter großen Druck setzt; vgl. Dayle Bethel 
(Hrsg.), 1989, S. 155. Heute existiert die Examenshölle in Japan noch 
immer. Das Bestehen von Aufnahmeprüfungen an Schulen und Hochschulen 
setzt die Schüler und Schülerinnen unter Druck, da eine Ausbildung an 
einer angesehenen Universität die weitere Kariere der Schüler/innen stark 
beeinflusst; vgl. http://www.dipf.de/dienste/japan_lit_bvkopp.pdf 
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27.3 Ökonomische Verbesserung und Arbeitswiderwille 

 

Würden diese Veränderungen durchgeführt, fielen berufliche 

und normale Erziehung in einer Einrichtung zusammen (d.h. 

Berufsschulen werden überflüssig, siehe Kapitel 30.6), was 

die Umsetzung des Lernens als lebenslangen Prozess 

ermöglichen würde.584  

 
“To sum up the fundamental idea of the half-day school 
system, study is not seen as a preparation for living, but 
rather study takes place while living, and living takes place 
in the midst of study. […] In this sense, it is not the 
better economic budgeting of school programs but the 
instilling of joy and appreciation for work that becomes the 
main focus of the proposed changes.”585

 
 
Makiguchi beobachtet, dass Schüler einen Widerwillen 

gegenüber der Arbeit entwickeln, und findet die Ursache 

darin, dass Kinder in der Schule ihre Zeit fast 

ausschließlich mit dem Studieren von Büchern verbringen. Auch 

stimmt diese Beobachtung mit Berichten von Geschäftsleuten 

überein, welche sich beklagen, dass Absolventen der 

Highschool keine guten Arbeiter abgeben und die 

Geschäftsleute sind der Meinung, das Lehrlingssystem sei 

besser gewesen. Die sich verbreitende Apathie der 

Schüler/innen resultiert aus der zu großen Konzentration auf 

die intellektuelle Bildung, wobei die körperliche Aktivität 

vernachlässigt wird.586  

 

Die Umsetzung der Halbtagsschulen würde folglich gegen den 

Widerwillen zur Arbeit angehen: 

 

“[…] this would round out education in such a way as to reach 
both mind and body, would coordinate the development of motor 

                         
584 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 155 f. 
585 a.a.O., S. 156 
586 vgl. a.a.O., S. 156 f. 
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and sensory functions to engage the whole person fully – […]- 
and thereby would lead youth to active participation in 
productive social living.”587  
 
Diese Aufspaltung von „Lernen und körperlicher Aktivität“ 

bietet „Ventile für nervöse Energie“588 an, denn acht oder 

zehn Jahre kontinuierlicher Bildung im klassischen Sinne 

können sehr langweilig werden, meint Makiguchi. Er geht sogar 

so weit zu sagen, dass man dieses Halbtagssystem auch auf die 

Erwachsenenwelt übertragen könnte (aufgeteilt in Studium und 

Arbeit) und dies die Produktivität erhöhen würde.589

 

27.4 Mädchenschulen 

 

Die Einrichtungen der Mädchenschulen findet Makiguchi 

„albern“590 und ist davon überzeugt, dass Mädchen keine 

Ganztagsschulen brauchen. Mädchen (abgesehen von 

Karrierefrauen) sollten in erster Linie Haushaltsführung 

lernen, und es ist widersprüchlich dies außerhalb des Heimes 

zu unterrichten. Auch ist er der Meinung, dass Kurse wie 

Englisch den zukünftigen Hausfrauen wenig nutzen werden. Auch 

könnte man Radiokurse für Hauswirtschaft anbieten. Nach dem 

morgendlichen Sport könnten Töchter und Großmütter 

zusammenkommen, um Haushaltsführung zu üben.591

 

Makiguchi möchte mit dem letzten Beispiel aufzeigen, wie die 

Gesellschaft auf diese Art Druck auf die „ansonsten 

widerspenstige“592 Jugend ausüben kann, um diese zu Glück und 

sozialer Verbesserung zu führen.593  

 

                         
587 a.a.O., S. 156 
588 a.a.O., S. 159, eigene Übersetzung 
589 vgl. a.a.O., S. 159 
590 a.a.O., S. 158, eigene Übersetzung 
591 vgl. ebd. 
592 ebd., eigene Übersetzung 
593 vgl. ebd. 
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27.5 Kinderrechte 

 

Makiguchi erkennt den Konflikt zwischen seinem Vorschlag, die 

Kinder halbtags zur Arbeit zu schicken, und den bestehenden 

Kinderarbeitsrechten (Kinder unter 13 durften nach diesem 

Gesetz nicht arbeiten). Er sieht ein, dass dieses Gesetz die 

Kinder vor körperlichem Schaden bewahren möchte. Und dennoch 

meint er, dass die Halbtagsregelung Schaden verhindert und 

stattdessen sogar von Nutzen wäre, da sie professionelle 

Fähigkeiten mit akademischer Bildung im wichtigsten Alter der 

Kinder anbietet. Er betont, dass das Halbtagsschulsystem 

darauf abzielt, die Jugend zu schützen.594

 

27.6 Kritik an Programmen beruflicher Ausbildung 

 

Makiguchi sieht die Ursache für die schlechte Situation auf 

dem Arbeitsmarkt in der beruflichen Ausbildung während der 

Meiji (1868-1912)- und Taishô (1912-1926)-Ära. An den 

beruflichen Schulen wird keine Praxis gelehrt, sondern in 

derselben Manier unterrichtet wie an allen anderen 

Bildungseinrichtungen – also rein theoretisch.595 Auch die 

Suche nach Arbeit beginnt erst nach dem Abschluss, und die 

Beschäftigungskrise wird somit nicht beendet. Die Menschen 

glauben fälschlicherweise, wenn man Schüler auf die 

Berufsschule schickt, werden sie eine Vorliebe für die Arbeit 

entwickeln, und so werden immer mehr Berufsschulen gebaut, um 

die Wirtschaft anzukurbeln.596

Als Beispiel für die uneffektive berufliche Ausbildung führt 

er das Versagen in der landwirtschaftlichen Schulbildung 

an597: Die meisten Abgänger landen in Teststationen oder 

landwirtschaftlichen Verbänden, da ihre Schulung zu einer 
                         
594 vgl. a.a.O., S. 159 f. 
595 vgl. a.a.O., S. 160 
596 vgl. ebd. 
597 vgl. a.a.O., S. 160 f. 

 135



ablehnenden Haltung gegenüber der „wahren Arbeit“598 führt und 

ihnen keine Praxis, d.h. die Arbeit auf dem Felde, anbietet. 

 

Ein weiterer Schwachpunkt der Berufschulen ist, dass sie sich 

nur auf den Aspekt des Gelderwerbes konzentrieren, nicht 

jedoch den Umgang mit demselbigen lehrt.599 Professionalität, 

nicht aber die Persönlichkeitsbildung wird gefördert und so 

bringt dieses System meist Personen hervor, die „auf 

unmenschliche Art schwierig und anderen gegenüber 

rücksichtslos“600 sind. 

Wie bereits erwähnt, ersetzt das System der Halbtagsschule 

die Berufsschulen, denn hier fallen Theorie und Praxis 

zusammen.601  

 

27.7 Kritik am bestehenden Kurrikulum 

 

Makiguchi kritisiert die Zusammenstellung des Kurrikulums und 

die Umsetzung dessen im Japan seiner Zeit. Dort wurden  

Lehrpläne und Fächer erstellt, ohne dass diese ein 

nachvollziehbares Ganzes ergeben. Stattdessen wurde 1890  das 

deutsche System (Kaiserliches Grundschulenedikt) einfach 

übernommen, obwohl dies für japanische Kinder weder 

nachvollziehbar noch umsetzbar ist.602 (Vgl. Teil zwei.) Für 

Makiguchi bedeutet dies mehr als nur Unproduktivität, denn er 

sagt: „Dies kann nur eine Form der Gewalt genannt 

werden.“603/604 Wie erwähnt soll sich die Bildung der Natur 

unterwerfen, ihrem Wachstumsprozess anpassen, aber – so 

Makiguchi – dies ist in Japan zu seiner Zeit nicht der Fall.   

                         
598 a.a.O., S. 160, eigene Übersetzung 
599 vgl. a.a.O., S. 161 
600 ebd., eigene Übersetzung 
601 vgl. a.a.O., S. 155 
602 vgl. a.a.O.,  S. 190 
603 a.a.O., S. 190, eigene Übersetzung 
604 Hier sei angemerkt, dass die Ausbildung von Lehrkörpern im deutschen 
Schulsystem Makiguchi wiederum zusagte, wie unter 25.6.5 besprochen 
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Er kritisiert das Kurrikulum der Grundschule, bestehend aus 

Moral, Buchstabieren, Mathematik, Shinto-Mythologie und 

Begriffen wie „Nation“ und „Staat“, und erkennt, dass die 

Kinder daher sowohl desinteressiert, als auch überfordert 

werden.605

 

Um die Situation zu verbessern, schlägt Makiguchi eine 

Strukturierung des Kurrikulums vor, in welchem die 

Beobachtung der heimischen Umgebung angeleitet wird. (Näheres 

s.u.)  

 

27.8 Lehrmaterial und Kurrikulum 

 

Die werteschaffende Erziehung braucht ihre eigenen 

Überlegungen, Materialien und Methoden, wenn sie umgesetzt 

werden soll. Auch hierfür bietet Makiguchi seine Gedanken an. 

 

27.8.1 Aussuchen des Lehrmaterials 

 

Um das richtige Lehrmaterial aussuchen zu können, verweist 

Makiguchi auf die Absicht und den Zweck der Erziehung, 

nämlich dem Glück, welches sich aus den Werten des Nutzens, 

des Guten und der Schönheit zusammensetzt. Daher müssen genau 

diese Werte als Leitfaden für das Aussuchen und Umsetzen von 

Lehrmaterial dienen.606 Dann muss bestimmt werden, nach 

welchen Kriterien Lehrmaterialien in welcher Form ausgesucht, 

genutzt und zusammengefügt werden sollen.607 Makiguchi schlägt 

in seinem „Halbtagsschulsystem“ vor, dass jedes Fach in jedem 

Schuljahr gelehrt wird.608

                         
605 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 191 
606 vgl. a.a.O., S. 188 f. 
607 vgl. a.a.O., S. 183 
608 vgl. a.a.O., S. 190 
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Die entscheidende Frage, die Makiguchi stellt ist: „Was wird 

im Leben des einfachen Bürgers von Bedeutung sein?“609 Er 

spricht sich gegen die von Erziehern hoch geachtete 

Fremdsprachenbildung aus, denn dies bedeutet für die meisten 

Schüler (Bauernkinder, Töchter aus Kleingewerbefamilien und 

Personen, welche keine Möglichkeiten gleichberechtigter 

Erziehung erlebten) reine Zeitverschwendung, da 

Fremdsprachenbildung nicht ihrem zukünftigen Lebensunterhalt 

dient.610  

 

Wie schon unter 22.4 angemerkt, geht Makiguchi davon aus, 

dass die Menschen in ihrem Inneren Ziele festgelegt haben und 

danach streben, diese in Zusammenhang mit der Werteschaffung 

umzusetzen; die Erziehung soll ihnen dazu verhelfen, diese 

innewohnenden Ziele umsetzbar zu machen611: 

 

“Purpose in education must come from the recognition of 
existing goals of human life, from the observation that 
consciously or unconsciously people are already advancing 
toward something in their own living. On analyzing these 
observations, we find that everyone is looking for some 
permutation of benefit, good, and beauty.”612  
 
 

27.8.2 Umsetzung des Lehrmaterials 

 

Makiguchi teilt die Welt in zwei allgemeine Bereiche auf, 

welche die natürlichen Phänomene wie Biologie etc. und die 

menschlichen Phänomene, wie Arbeitsverteilung oder Politik 

sind. Diese Bereiche des Lebens müssen in Harmonie gebracht 

werden, was bedeutet, die Schüler in der Erschaffung von 

Werten in diesen Bereichen anzuleiten.613

                         
609 a.a.O., S. 188, eigene Übersetzung 
610 vgl. ebd. 
611 vgl. ebd. 
612 a.a.O., S. 188 
613 vgl. a.a.O., S. 189 
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“Education serves to increase people’s powers to create such 
values.”614  
 

Das Material kann derart angepasst werden, dass es sich auf 

drei Bereiche konzentriert615: 

 

• Fächer für ökonomische Bewertung des Lebens, 

• Fächer für moralische Bewertung des Lebens, 

• Fächer für die ästhetische Bewertung des Lebens. 

 

Auf diese drei Themenbereiche wird weiter unten eingegangen. 

Auch sollte die Bildung an das mentale Wachstum der Kinder 

angepasst werden, d.h. die Fächer entwickeln sich von einfach 

bis schwierig. Auf diese Art bauen die Kinder ihr logisches 

Denken Schritt für Schritt auf. Makiguchi nennt dies eine 

„Ökonomie des Lernens“.616 An anderer Stelle beschreibt er den 

Fortgang der Kurse zur werteschaffenden Pädagogik in drei 

Stadien, welche zunehmend Bewusstsein und kognitives 

Verständnis im Sinne der Bewertung voraussetzen, bis 

schließlich angewandte Werteerschaffung unterrichtet wird.617  

Außerdem ist es wichtig, alle Fächerthemen in jedem Schuljahr 

mit einzubeziehen.618 Makiguchi verweist als ein gutes 

Beispiel für Lehrmaterial auf ein Buch von Josei Toda: „A 

Deductive Guide to Arithmetic“.619  

 

27.8.3 Fächerthemen 

 

Makiguchis Pädagogik zielt auf die Erziehung der Menschen zu 

einem glücklichen Leben, welches immer mit der Erfüllung der 

                         
614 ebd. 
615 ebd., eigene Übersetzung 
616 a.a.O., S. 190, eigene Übersetzung 
617 vgl. a.a.O., S. 197 
618 vgl. a.a.O., S. 190 
619 ebd. 
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Gemeinschaft, in welcher der Mensch lebt, zusammenhängt.620 

Diesen Punkt betont Makiguchi wiederholt. 

Dazu muss die Erziehung folgende Voraussetzungen 

bewerkstelligen621: 

 

• Verständnis für die Erwartungen der Gesellschaft an das 

Individuum fördern. 

• Fähigkeiten im Individuum fördern, aktiv an der 

Gestaltung des allgemeinen Wohls der Gesellschaft 

beizutragen. 

 

Aus diesem Grund fordert Makiguchi eine Systematik, welche 

„ein Bewusstsein über die Gesellschaft im Lichte dieser 

höheren Ziele“622 fördert.  

 

27.8.3.1 Fächer zur Förderung des Wertes des Nutzens 

 

In diesem Zusammenhang verlangt  Makiguchi das Unterrichten 

in Ökonomie, also dem Wert des Nutzens, denn die ökonomische 

Unabhängigkeit ist die erste Grundlage für menschliches 

Leben. Wenn die Erziehung versteht, dass sie Schüler im 

Schaffen des Nutzen-Wertes anzuleiten hat, wird sich das 

Kurrikulum entsprechend verändern.623  

 

Hierzu führt er zahlreiche Beispiele an, darunter den Nutzen 

der Natur, wie Agrarkultur und Seidenraupenzucht und das 

Studium verschiedener Industrien, die ihre Produkte als 

Rohmaterial für weiterführende Werteschaffung gebrauchen. 

Auch bestehende Fächer, wie die Geographie und Wissenschaft 

können im Unterricht für den Wert des Nutzens eingesetzt 

                         
620 vgl. a.a.O., S. 192 
621 vgl. ebd. 
622 a.a.O., S. 192, eigene Übersetzung 
623 vgl. a.a.O., S. 193 
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werden. Sie sollten in Zusammenhängen, also nicht isoliert 

voneinander, unterrichtet werden.  

 

27.8.3.2 Fächer zur Förderung des Wertes des Guten 

 

Als Beispiele für Fächer zur Förderung des Wertes des Guten 

nennt Makiguchi Moral, Geschichte und Muttersprache, jedoch 

müssen auch diese in Zusammenhängen gelehrt werden.624 Die 

Geographie sollte nicht darin bestehen, lediglich die 

Oberfläche der Landkarte „in der Absicht, den Patriotismus zu 

fördern“625 zu beschreiben. Stattdessen soll sie dazu genutzt 

werden, die „Klarstellung und das Bewusstsein über die 

gegenseitige Abhängigkeit unserer Leben“626 zu erläutern.627 In 

den vorherig übernommenen Zitaten dringt die Kritik 

Makiguchis an der Formung der Bürger durch den Staat zu 

hörigen Untertanen durch. 

Die Fächer sollten inhaltlich überarbeitet werden.628  

 

27.8.3.3 Fächer zur Förderung des ästhetischen Wertes 

 

Makiguchi bemerkt, dass existierende Kurse, wie der 

Unterricht des Malens oder der Gärtnerei, die ästethische 

Werteschaffung unterstützen sollen, dass aber der Bezug zum 

Leben unklar ist. Er führt an, dass in Amerika der 

Kunstunterricht Schönheit und Nutzbarkeit zusammenführt. Er 

kommentiert dazu, dass die Kinder auf diese Weise 

Werteschaffung in Zusammenhängen erlernen. Die 

Unterrichtsmethodik muss neu erarbeitet werden.629  

 

 
                         
624 vgl. ebd. 
625 ebd., eigene Übersetzung 
626 ebd., eigene Übersetzung 
627 vgl. ebd. 
628 vgl. a.a.O., S. 194 
629 vgl. a.a.O., S. 193 f. 
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27.8.3.4 Fächer zur Förderung genereller Werteschaffung 

 

Außerdem führt Makiguchi Fächer für die generelle 

Werteschaffung an, welche als Grundlage für oben genannte 

Kurse dienen: Muttersprache, Sport, Arithmetik u.a., wobei 

diese neu ausgerichtete Zielsetzungen benötigen.630  

 

Um Missverständnisse zu vermeiden, betont Makiguchi die 

Dringlichkeit des Sprachunterrichtes, welcher nicht mit 

anderen Fächern vermischt werden darf. Denn, so argumentiert 

er, die Sprache wird in der sozialen Kommunikation, also dem 

sozialen Leben, gebraucht und die Beherrschung der Sprache 

erleichtert das Lernen im Allgemeinen.631  

 

Zuletzt verweist Makiguchi auf Herbert Spencers „Education: 

Intellectual, Moral, and Physical“, in welchem ein Vorschlag 

zur Fächerwahl angegeben wird.  Dieser sollte nach Makiguchis 

Ansicht in Betracht gezogen werden, da er werteorientiert 

aufgebaut ist. Zusammenfassend konzentrieren sich die 

Fächerthemen laut Spencer um direkte und indirekte 

Selbsterhaltung (Physiologie, Naturwissenschaften, 

Soziologie), pädagogische Fähigkeiten 

(Entwicklungspsychologie), Staatsbürgerschaft (Geschichte) 

und Freizeitgestaltung (Kunst etc.).632

 

27.9 Der „Heimische-Umgebung-Kurs“ 

 

Die Idee des „Heimische-Umgebung-Kurses“633, die 20 Jahre vor 

Erscheinen seiner „Education“ in ihm aufkam, dient als Basis 

für weitere Fächer, d.h. er steht im Mittelpunkt des 

                         
630 vgl. a.a.O., S. 194 
631 vgl. a.a.O., S. 194 f. 
632 vgl. a.a.O., S. 195 
633 vgl. a.a.O., S. 192 
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Kurrikulums.634 Diese Idee findet ihre Anfänge in seinen Ideen 

zu „Geography“.  Ein Zitat soll dieses belegen:  

 

“[…] every aspect of the entire universe can be found in the 
small, limited area of one’s home community. But we have to 
be sensitive to these untold riches all around us, and we 
must learn how to be effective observers.“635

 

Schüler der Grundschule würden in angeleiteter Weise durch 

ihr Umfeld geführt werden. Auf diese Art soll z.B. der Wert 

der Arbeit besser vermittelt und die Methoden des 

Unterrichtens ganzheitlich gestaltet werden.636/637

 

Makiguchi vergleicht des Öfteren die Gesellschaft mit einem 

Körper, welcher aus verschiedenen Organen (=Individuum)  

besteht, wobei jedes Organ seinen Zweck erfüllt, um den 

Körper am Leben zu erhalten.638 So verhält es sich seiner 

Meinung nach auch mit dem Kurrikulum: Jeder Kurs „[…] muss 

seine beitragende Funktion haben […]“.639 Man muss jeden Kurs 

auf seine Daseinsberechtigung prüfen, bevor er aus dem 

Kurrikulum  gestrichen wird. Die Fächer müssen aufeinander 

abgestimmt, also nicht isoliert voneinander, gelehrt 

werden.640  

 

Makiguchi schlägt vor, die Kurse in drei Hauptgruppen 

aufzuteilen, welche nötig sind, damit Kinder sich zu gesunden 

                         
634 vgl. a.a.O., S. 199 f. 
635 Tsunesaburo Makiguchi, A Geography of Human Life, Caddo Gap Press, San 
Francisco, USA, 2002, S. 22 
636 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 192 
637 Makiguchi bemerkt, dass er in einem weiteren Buch näher auf die 
Methoden und Inhalte eingehen möchte; in den Anmerkungen findet sich 
jedoch die Information, dass dieses Buch höchstwahrscheinlich nicht 
geschrieben wurde; vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989 
638 vgl. Dayle Bethel (Hrsg.), 1989, S. 31 
639 a.a.O., S. 197, eigene Übersetzung 
640 vgl. a.a.O., S. 197 f. 
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Personen entwickeln, arbeiten und persönliche Ziele 

verwirklichen können.641  

 

Ergänzendes System des Wissens nach Makiguchi642: 

 

• Wissen über Naturgesetze, 

• Wissen über soziale Gesetze und ihre Anwendung (Moral, 

Geschichte etc.), 

• Wissen über Werte, die Natur und Menschheit in Beziehung 

setzen. Anleitung darin, inhärente selbst geschaffene 

Werte nach außen zu tragen. Hierzu zählen u.a. Sport, 

Kunst, Malen, Singen, Noten lesen, Schreiben, 

Arithmetik. 

 

27.9.1 Die Bibliothek des Lebens  

 

Ein „organisches System des Wissens“643 kann, meint Makiguchi, 

nur entstehen, wenn die vielen Abzweigungen des Wissens als 

Mittel genutzt werden, um zu einem Anfangspunkt 

zurückzukehren. Die Kurse müssen auf ein gemeinsames Ziel hin 

ausgerichtet sein, um die Einheit des Charakters der 

Schüler/innen zu wahren. Bisher sammelten Schüler nur 

fragmentarisch Wissen an, und auf Grund der Fragmentierung 

findet dies keine, eine falsche oder nur teilweise Anwendung 

im täglichen Leben. Makiguchi geht so weit zu fragen, ob dies 

nicht die Ursache für die erhöhte Kriminalität trotz 

vermehrter Bildung sein könnte. Er führt als Beispiel 

Gewaltfilme an, welche, seitens der Kinder, zu einem 

verzerrten Bild menschlichen Verhaltens führen können. Die 

Schulzeit sollte - zumindest rückblickend - durch das 

Zusammenbringen des Gelernten in den höheren Stufen, einen 

                         
641 vgl. a.a.O., S. 198 
642 vgl. ebd. 
643 a.a.O., S. 195, eigene Übersetzung 
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Sinn bzw. ein komplettes Bild ergeben.644 Seine Forderung 

lautet: 

 

“Education must provide a systematic approach to living.“645  
 

Makiguchi ist der Ansicht, dass Schüler darüber nachdenken 

sollten, wo sie ihr Weg hinführt, weshalb sie zur Schule 

gehen und welche Werte sie erschaffen, um auf diese Art eine 

zusammenhängende Sicht des Lebens zu erlangen. Sie sollten 

sich bspw. fragen, was im Leben wichtig ist und ob sie ihre 

Ziele allein oder mit Hilfe anderer bewerkstelligen können. 

Dann vergleichen die Schüler ihre Lebensart mit der anderer, 

um ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Leider geht Makiguchi 

nicht auf diese „Fähigkeiten“ ein, und es bleibt nur die 

Vermutung, dass es um soziale Fähigkeiten geht, denn er 

bemerkt weiterhin, dass Kinder erst diese „Verfeinerungen“ 

bewerkstelligen müssen, um Moral verstehen zu können.646  

 

27.9.2 Das Kurrikulum der Zukunft 

 

Wird die Beobachtung der heimischen Umgebung dazu genutzt, 

Ansätze und Schlussfolgerungen in Zusammenhang zu bringen, 

können Kinder durch dieses Training ein nachvollziehbares 

System des Wissens in sich aufbauen, um dieses Wissen dann 

nutzen zu können, wenn es gebraucht wird647: 

 

“Here we can recognize one major criterion of unified 
learning: that the body of knowledge available to the student 
will always be completely and organically connected at every 
stage, and later additions can take the previously rooted 
home environment course as a core for further branching out 
like a tree.”648

                         
644 vgl. a.a.O., S. 195 f. 
645 a.a.O., S. 196 
646 vgl. a.a.O., S. 196 f. 
647 vgl. a.a.O., S. 199 
648 a.a.O., S. 199 
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Das folgende Diagramm zeigt einen Vorschlag im Aufbau des 

wachsenden Kurrikulums um den „Heimische-Umgebung-Kurses“ 

auf649: 

 
 

Alle Fächer müssen jederzeit in gleicher Menge behandelt 

werden. Wie schon oben erläutert, geht es in dieser Form des 

Unterrichtens darum, eine Basis zu schaffen, um den Geist 

dahingehend zu trainieren, dass er dazu in der Lage ist, 

Informationen auf eine systematische Art aufzubauen und diese 

Informationen zu gegebener Zeit abrufen zu können. In 

Makiguchis Worten geht es um das „[…] Verfeinern der 

grundlegenden mentalen Kräfte […]“.650 Daraus folgt, dass 

nicht Übermittlung quantitativen Wissens, sondern eine 

ausgeglichene Vermittlung gefragt ist. Kinder finden keinen 

Bezug zu Entwürfen abstrakter Kurrikula.651 Wie bereits 

mehrfach erwähnt, muss das Gelernte einen Bezug zum Leben der 

Schüler/innen anbieten und die Erfahrungen mit der heimischen 

Umgebung wären somit „[…] Stimuli [denen; Anm. der 

Verfasserin] sie in keiner Weise entweichen oder [die sie; 

Anm. der Verfasserin] vergessen können […]“.652 Daher kam 

Makiguchi auf die Idee, den „Heimische-Umgebung-Kurs“ als 

Mittelpunkt der Fächer zu wählen. Die Begründung ist einfach: 

Kinder besitzen bereits eine große Menge an Material durch 

                         
649 a.a.O., S. 200 
650 a.a.O., S. 200, eigene Übersetzung 
651 vgl. a.a.O., S. 200 f. 
652 a.a.O., S. 201, eigene Übersetzung 
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ihr Leben in ihrer Umgebung, welches als Ausgangspunkt dienen 

kann. Wenn Lehrer dieses Wissen nutzen und es mit dem 

Unterricht verbinden, entsteht ein effektives und natürliches 

Ergebnis. Makiguchi sieht diese Herangehensweise 

zukunftsweisend für die Organisation des Kurrikulum.653  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
653 vgl. ebd. 
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Vierter Teil: Die Soka-Bildungseinrichtungen 

 

In diesem Teil folgt eine Untersuchung der Soka-

Bildungseinrichtungen. Der Schwerpunkt liegt darauf, ob und 

wie die Theorien Makiguchis angewendet werden.  

 

Als erstes wird ein chronologischer Überblick darüber 

gegeben, welche Bildungsinstitutionen gegründet wurden. 

Danach wird die Philosophie des Gründers, Daisaku Ikeda, 

hinsichtlich Bildung und Bildungseinrichtungen, betrachtet 

und einige Institutionen näher untersucht. Auch werden 

Projekte der SGI, die mit der Bildung zusammenhängen, 

vorgestellt.  

 

28. Überblick über die Errichtung von Soka-

Bildungsinstitutionen 

 

Tabellarische Übersicht der Gründungsdaten der Soka-

Bildungseinrichtungen654:  

 

Gründungsjahr Einrichtung Ort 

1968 Soka Junior und Senior Highschools  Japan 

1971 Soka University Japan 

1973 Kansai Soka Junior und Senior Highschools Japan 

1976 Sapporo Soka Kindergarten Japan 

1978 Tokyo Soka Elementary School Japan 

1982 Kansai Soka Elementary School   

1985 Soka Women’s College Japan 

1987 Soka University of America, Calabasas USA 

1992 Hong Kong Soka Kindergarten Hong Kong 

1993 Singapore Soka Kindergarten Singapore 

1995 Malaysia Kindergarten Malaysia 

2001 Soka University of America, Aliso Viejo USA 

2001 Brazil Soka Kindergarten Brasilien 

                         
654 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/index1e.html 
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29. Das Erbe Makiguchis 

 

Die Errichtung der Soka-Bildungsinstitutionen ist tatsächlich 

keine Erfindung Ikedas. Die Idee stammt von Makiguchi, 

welcher Toda bat, mit ihm zusammen ein Bildungssystem von 

Grundschule bis Universität zu errichten, in welcher die 

werteschaffende Erziehung angewendet würde. Toda wiederum bat 

Ikeda, ihn in diesem Unternehmen zu unterstützen.655 Sowohl 

Makiguchi als auch Toda verstarben, bevor ihr Traum in 

Erfüllung gehen konnte, und so übernahm Ikeda diese Aufgabe. 

Das Ergebnis sind die heute bestehenden Soka-

Bildungseinrichtungen. Es soll hier unersucht werden, ob der 

Geist, die Einstellung, der Wunsch Makiguchis verloren 

gegangen ist oder nicht. Hierbei handelt es sich um den 

Wunsch Makiguchis, die Erziehung werteschaffend zu gestalten, 

dem Glück der Kinder zu dienen und die Förderung der 

Möglichkeiten im Einzelnen, zum Wohle der Gesellschaft 

beizutragen.  

 

Wie weiter oben erwähnt, wählte Toda Makiguchi zu seinem 

Meister. Toda wiederum trainierte Ikeda jahrelang in den 

verschiedensten Bereichen des Lebens.656 Das hat Ikeda nicht 

vergessen. Hierzu wird das Zitat, welches in Teil eins 

bereits angerissen wurde, vervollständigt: 

 

„Am meisten jedoch, lernte ich durch sein Vorbild. Das 
brennende Engagement für den Frieden, welches während seiner 
Inhaftierung unerschütterlich verblieb, war etwas, das er 
sein ganzes Leben hindurch mit sich trug. Hiervon und von dem 
tiefen Mitgefühl, welches alle seine Interaktionen 
charakterisierte, lernte ich am meisten. Achtundneunzig 
Prozent von dem, was ich heute bin, habe ich von ihm gelernt. 
                         
655 vgl. Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs in: Express, 
Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland e.V., 
Nr.139, Walldorf, 14.12.2002, S. 7 
656 vgl. Daisaku Ikeda, Soka Education: A Buddhist Vision for Teachers, 
Students and Parents, Middleway Press, SGI-USA, Santa Monica, CA., 2001, 
S. 106 
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Das Soka- oder werteschaffende Erziehungssystem wurde aus dem 
Wunsch heraus gegründet, dass zukünftige Generationen die 
Möglichkeit haben sollten, dieselbe Art der humanistischen 
Erziehung zu erfahren. Es ist mein größter Wunsch, dass die 
Absolventen der Soka-Schulen Weltenbürger werden, die eine 
neue Geschichte für die Menschheit zustande bringen 
können.“657

 

30. Die Philosophie Ikedas  

 

Es soll nun die Philosophie Ikedas in Bezug auf die Erziehung 

und die Aufgaben der Soka-Schulen näher betrachtet werden. 

Als Material dienen hier Reden, Aufsätze und Reformvorschläge 

in der Erziehung, welche Ikeda verfasst hat. Verschiedene 

Schwerpunkte lassen sich ausmachen. Bei der Lektüre des 

Materials klingt überall die Stimme Makiguchis klar und 

deutlich durch. Oder anders ausgedrückt: Der Geist Makiguchis 

lebt in Ikeda und damit den Soka-Bildungseinrichtungen 

weiter. Später soll dieser Punkt mit Zitaten untermauert 

werden.  

Auffällig ist ebenfalls, dass Ikeda in seinen Reden bei 

Eintritts- und Abschlussveranstaltungen an den Soka-

Schulen/Universitäten die Schüler- und Studentenschaft immer 

wieder ermutigt. Er weist sie darauf hin, dass sie alle 

wertvolle Individuen mit einer wichtigen Aufgabe sind, und er 

fordert sie wiederholt auf, im Leben niemals aufzugeben.658 

Der Eindruck entsteht, dass er ihnen vermitteln will, dass 

sie etwas Besonderes sind. Auch verweist er öfter darauf, 

dass er, als Gründer der Soka-Schulen, die Schülerschaft wie 

seine eigenen Kinder betrachtet, sie beobachtet und ihnen zur 

Seite stehen möchte. Der derzeitige Präsident der Soka 

University of America (SUA) in Aliso Viejo, Kalifornien, 

Daniel Y. Habuki, bspw. wurde von Ikeda durch seine gesamte 

                         
657 Daisaku Ikeda, 2001, S. 106 f., eigene Übersetzung 
658 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5574, 30.5.2003 

 150



akademische Laufbahn hindurch immer wieder ermutigt und 

unterstützt.659  

 

Es folgen nun Zusammenfassungen und Zitate zu Ikedas 

Haltungen gegenüber den oben genannten Punkten. 

 

30.1 Die Aufgaben der Erziehung 

 

In diesem Teil der Arbeit wird die Aufgabe der Erziehung im 

Allgemeinen aus Ikedas Sicht untersucht. 

 

30.1.1  Das Selbst und die Umgebung 

 

In erster Linie dient die Erziehung dem Glück der Lernenden 

und dem Frieden.660 Dazu gehört auch die Umwelterziehung; so 

trat die Kansai Soka High School im Jahre 2000 in das 

„EarthKAM661“-Projekt der NASA ein, in welchem die Schüler 

Aufnahmen der Erde von einem Space Shuttle und einer 

Weltallstation aus machen können.662 Über das World Wide Web 

können die Schüler/innen eine Digitalkamera regeln, welche 

bei ausgewählten Flügen und an der International Space 

Station angebracht ist, und Photographien der Erde machen.663 

Die Umwelterziehung sollte laut Ikeda möglichst in frühen 

Jahren gelehrt werden, da sie in diesem Alter gerne lernen 

und aufnahmefähig sind. Die Erziehung hat die Aufgabe, ihnen 

das Bewusstsein zu vermitteln, dass Umwelt und tägliches 

                         
659 vgl. Ho Goku (“Ho Goku” ist ein Pseudonym Daisaku Ikedas), SGI 
Newsletter Nr. 5725, 29.9.2003 
660 vgl. Daisaku Ikeda, 
www.sgi.org/english/sgi_president/works/essays/TEACHER.html & Daisaku 
Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5556, 16.03.2003 
661 EarthKAM steht für: Earth Knowledge Acquired by Middle school 
students; vgl. www.earthkam.ucsd.edu/public/about/index.shtml 
662 vgl. Daisaku Ikeda, www.eddiv.homestead.com/EnvProp.html & 
www.kansai.soka.ed.jp/index1e.html 
663 vgl. http://www.earthkam.ucsd.edu/ 
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Leben eng miteinander verknüpft sind, und das Kind zum 

aktiven Handeln zu ermutigen.664

Wie Makiguchi ist Ikeda der Meinung, dass das Verständnis für 

die Natur durch die Beobachtung der eigenen heimischen 

Umgebung gefördert wird. Die Beziehung zwischen Mensch und 

Umgebung beschränkt sich jedoch nicht auf die Natur allein; 

ebenso sind die Mitmenschen einbezogen: 

 

“Nothing is more crucially important today than the kind of 
humanistic education that enables people to sense the reality 
of interconnectedness, to appreciate the infinite potential 
in each person's life, and to cultivate that dormant human 
potential to the fullest.”665

 
 
Dies führt zum nächsten Schwerpunkt, dem sozialen 
Bewusstsein. 
 

30.1.2 Erziehung des Charakters 

 

Die Erziehung muss dazu dienen, dem Egoismus 

entgegenzuwirken, den Menschen dahin zu führen, dass er sein 

Leben in Bezug zu den Leben aller anderen setzen kann.666 

Ikeda ist der Überzeugung, dass die Erziehung nicht als 

Mittel zum Zweck, sondern als Ziel gesehen werden muss. Daher 

plädiert er für eine Gesellschaft, die der Erziehung dient.667 

Wenn die Erziehung die Charakterformung der Kinder und das 

Fördern ihrer Potenziale mit einbezieht, muss die gesamte 

Gesellschaft an diesem Prozess teilnehmen: 

 

“We must go back to the original purpose of education – 
children’s lifelong happiness – and reflect upon the state of 
our respective societies and our ways of living.”668

 

                         
664 vgl. Daisaku Ikeda, www.eddiv.homestead.com/EnvProp.html
665 Daisaku Ikeda, www.eddiv.homestead.com/EnvProp.html
666 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S.  130 
667 vgl. a.a.O., S. 70 
668 a.a.O., S. 93 
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Makiguchi spricht davon, den Charakter des Schülers in der 

Erziehung zu formen. Er verweist wiederholt auf ein erhöhtes 

Bewusstsein, welches in die Leben der Schüler eingepflanzt 

werden muss, damit sie Glück erfahren können; Glück, das 

durch die Untrennbarkeit von sich und der Umwelt, der 

Interaktion und dem Beitrag zum Wohle der Gesellschaft, 

entsteht. Die „Examenshölle“ aber macht aus Schülern 

Egoisten.669 Ikeda kritisiert „[…] die übermäßige Betonung auf 

Prüfungen […]“.670 Zur Charakterbildung gehört, den Sinn für 

Werte zu übermitteln und das Anbieten von Möglichkeiten, 

damit das Kind sein Potenzial voll entfalten kann. Zu diesem 

Potenzial zählt die innewohnende Weisheit. Ikeda geht davon 

aus, dass jeder Mensch Weisheit in sich trägt – selbst das 

Potenzial, die Welt zu verändern; die Erziehung muss diese 

Weisheit fördern.671  

 

30.1.3 Humanistische Erziehung im 21. Jahrhundert 

 

In der Gründerrede zur Eröffnung der Soka University of 

America, Aliso Viejo, zählt Ikeda vier Richtlinien auf, die 

für die humanistische Erziehung im 21. Jahrhundert von 

Bedeutung sind672: 

 

• Sich mit schwierigen Situationen auseinander setzen, 

• Freundschaft auf der Basis von Gerechtigkeit, 

• Austausch zwischen Lehrern und Schülern, 

• die Verwirklichung der eigenen Aufgabe im Leben. 

 

 

                         
669 vgl. a.a.O., S. 86 
670 a.a.O., S. 130, eigene Übersetzung 
671 vgl. Daisaku Ikeda,  
www.sgi.org/english/sgi_president/works/essays/TEACHER.html 
672 Daisaku Ikeda, www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html, 
eigene Übersetzung 
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30.1.4 Lernen 

 

Das Lernen muss einen Bezug zum Wert des Glücks und einem 

besseren Leben der Menschen haben.673 Es muss die 

Schüler/innen dazu befähigen, der Menschheit dienen zu 

können, ansonsten erschafft es keinen Wert.674 Das Lernen 

dient der Unterscheidung von Falsch und Wahr.675 In einem 

Dialog mit Verantwortlichen der Jugendabteilung der Soka 

Gakkai in Japan, die Mitglieder der Highschool-Abteilung 

betreuen, bittet Ikeda die Schüler/innen zur Universität zu 

gehen.676 Er erklärt, dass die höhere Bildung dem Fördern des 

Intellekts und der Charakterformung diene.677 „Es kann mit dem 

Erklimmen eines hohen Berges verglichen werden. […] Ihr 

beginnt Dinge zu sehen, die ihr vorher nicht sehen 

konntet.“678 Auch bittet er die Schüler/innen, „um vieles 

härter als andere“679 zu studieren, denn wer etwas erreichen 

will, muss auch etwas dafür tun.680 Er verweist ebenfalls 

darauf, dass man das Studium nicht mit dem Glauben auf eine 

Stufe stellen darf: 

 

„Zu denken, dass ihr nicht hart lernen müsst, weil ihr 
chantet681, ist ein Zeichen fehlerhafter Einstellung im 

                         
673 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 127 f. 
674 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 4691, 13.06.2001 
675 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5556, 16.03.2003 
676 vgl. Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs, in: 
Express, Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland 
e.V., Nr. 135, Walldorf, 10.8.2002, S. 7 
677 vgl. Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs, in: 
Express, Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland 
e.V., Nr. 136, Walldorf, 17.9.2002, S. 7 
678 ebd. 
679 Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs, in: Express, 
Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland e.V., Nr. 
137, Walldorf, 12.10.2002, S. 11 
680 vgl. ebd. 
681 „Chanten“ ist das Rezitieren des Mantras „Nam-Myoho-Renge-Kyo“, die 
buddhistische Ausübung der SGI-Mitglieder. 
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Glauben […] Wenn es ums Lernen geht, ist die Person 
erfolgreich, die am härtesten lernt.“682  
 

Man könnte vermuten, dass Ikeda in diesem Zitat der 

„Examenshölle“ zustimmt, in welcher die Schüler/innen für die 

Aufnahmeprüfungen zu höheren Bildungsinstitutionen in großer 

Konkurrenz zueinander stehen. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Ikeda macht hier deutlich, dass in der Welt des Lernens die 

Vernunft zählt und kein Wunschdenken.683

 

30.2 Die Beziehung von Lehrern und Schülern/Studenten 

 

Hier wird die Einstellung Ikedas zur Beziehung von Lehrern 

und Schülern näher betrachtet. Wie schon im dritten Teil 

erläutert, ist dies ein Punkt, den Makiguchi betont. Die 

Beziehung von Lehrern und Schülern/Studenten legt den 

Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung der 

Schülerschaft. 

 

30.2.1 Gleichstellung von Lehrer und Schüler 

 

Die „Meister-Schüler-Beziehung“ gilt für Ikeda im religiösen, 

aber ebenfalls im pädagogischen Bereich. Das bedeutet, dass 

Lehrer nicht über den Schülern stehen684: „Mentor und Schüler 

müssen gemeinsam lernen und wachsen.“685 Sie erschaffen 

gemeinsam Werte, führen Dialoge und arbeiten zusammen für den 

Frieden.686 Der Meister möchte, dass der Schüler ihn 

irgendwann übertrifft, betrachtet ihn mit Respekt und bemüht 

sich, ihn zu fördern. Der Schüler spürt den Wunsch des 
                         
682 Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs, in: Express, 
Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland e.V., Nr. 
137, Walldorf, 12.10.2002, S. 11 
683 vgl. ebd. 
684 vgl. Daisaku Ikeda, 
 www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html,   
eigene Übersetzung 
685 ebd., eigene Übersetzung 
686 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5556, 16.03.2003 
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Mentors und ist dazu ermutigt, sein volles Potenzial zu 

öffnen.687 Im Mittelpunkt der Soka-Erziehung steht diese 

Beziehung zwischen Lehrern und Schülern:  

 

„Die erhabenste, edelste aller menschlichen Interaktionen 
findet sich im Geist von Meister und Schüler, dem Herzblut 
der Soka-Erziehung.“688

 

30.2.2 Der Lehrer als Vorbild 

 

Wie Makiguchi fordert Ikeda, dass Lehrer an sich arbeiten689. 

Sie müssen ihren Schülern vermitteln, dass sie an ihrem 

Wohlergehen interessiert sind. Dann werden sie im Gegenzug 

das Vertrauen der Kinder erlangen.690 Die Lehrer müssen 

verstehen, dass „die wichtigste Person in einer Schule ihre 

Schüler“691 sind. Dazu gehört auch Kreativität; um die 

Kreativität des Kindes kultivieren zu können, muss der Lehrer 

ständig selbst nach seiner eigenen Kreativität suchen.692  

 

30.2.3 Respekt gegenüber dem Schüler 

 

Es ist wichtig, dass der Lehrer den Schüler respektiert und 

an sein Potenzial glaubt. In einer Rede sagt Ikeda:  

 

“I hope the teachers of the Soka schools will wholeheartedly 
respect and treasure each student as a person who is certain 
to make significant achievements in the future. That is the 
attitude of a superb educator.”693

 

 

                         
687 vgl. Daisaku Ikeda, 
 www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html
688 vgl. ebd.
689 vgl. SGI Newsletter 5660, 1.8.2003 
690 vgl. Daisaku Ikeda, 
www.sgi.org/english/sgi_president/works/essays/TEACHER.html 
691 vgl. ebd. 
692 Daisaku Ikeda, 2001, S. 133 
693 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5574, 30.5.2003 
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30.3 Schüler- und Studentenschaft 

 
Hier sollen Ikedas Erwartungen an die Schüler/innen bzw. 

Studenten/innen, die er an sie richtet, zusammen gefasst 

werden. 

 

Er hofft, dass die Absolventen der Soka-Universitäten zu 

Weltenbürgern werden, die sich für Gerechtigkeit und für das 

Glück der anderen einsetzen und Werte erschaffen werden. Er 

hofft, sie werden ihr volles Potenzial entwickeln und 

dauerhafte Freundschaften aufbauen.694 Sie müssen die Weisheit 

erlangen, um dadurch dem Frieden und dem Glück der Menschen 

beitragen zu können, ein Bewusstsein ihres Selbst entwickeln 

und das Gelernte in Bezug zu ihrem eigenen Leben setzen.695 

Ikedas Worte erinnern auch hier stark an Makiguchis 

Einstellung gegenüber dem Sinn der Erziehung.  

 

Um ein Weltenbürger zu werden, hält Ikeda es für äußerst 

wichtig, sich Fremdsprachenkenntnisse aneignen. Er fordert 

die Schüler und Schülerinnen direkt dazu auf.696 Im dritten 

Teil dieser Arbeit wurde besprochen, dass Makiguchi sich 

gegen den Fremdsprachenunterricht ausspricht. Hier sei 

angemerkt, dass die Zeiten sich geändert haben, und die Soka-

Bildungseinrichtungen heutzutage betonen den Austausch mit 

dem Ausland als auch den Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen. 

Makiguchis Anliegen muss in dem Zusammenhang gesehen werden,  

die Bildung praktisch umsetzbar zu machen, sie mit der 

Realität der Schüler/innen in Einklang zu bringen. Und wie 

schon im dritten Teil angemerkt, hatte die englische Sprache, 

also auch ihr Erwerb, in den meisten Leben der Schüler/innen 

                         
694 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5556, 16.03.2003; Daisaku 
Ikeda, 
www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html; Daisaku Ikeda, 
SGI Newsletter Nr. 5684, 21.8.2003 
695 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S.172 
696 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter 5612, 27. Juni, 2003 
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zu Makiguchis Zeiten – im Gegensatz zu heute -  keine große 

Rolle gespielt. 

 
30.3.1 Gestalter der Universität 

 

Den Studenten/innen an den Universitäten vermittelt Ikeda, 

dass die Einrichtung durch und mit ihnen geformt wird und 

bittet sie, aktiv an der Gestaltung der Universität 

teilzuhaben.697 Er fordert sie auf Dialoge mit den Lehrern zu 

führen698, nach der Wahrheit zu suchen699 und nicht passiv zu 

warten, dass die Universität etwas für sie tut, sondern 

„stolz, mutig, aktiv, leidenschaftlich daran teilzuhaben, 

diese [Soka-Universität in Japan, Anm. der Verfasserin] 

Universität zu einem neuen Licht der Hoffnung zu machen.“700

 

30.3.2 Ermutigungen für Soka-Schüler und Studenten 

 

Ikeda ist der Überzeugung, dass jeder Mensch eine Aufgabe 

hat, die nur er oder sie zu erfüllen vermag und dass die 

Qualität des eigenen Lebens davon anhängt, ob der Mensch ein 

Bewusstsein für diese Aufgabe aufbringt oder nicht. 

 

“Each person has a purpose in life that he or she alone can 
fulfill. A person who pursues the fulfillment of this mission 
to the very end, whatever the obstacles, is a true victor in 
life. Such a person can enjoy genuine happiness.”701  
 
 

Ikeda fordert die Schüler- und Studentenschaft auf, niemals 

aufzugeben, an sich zu glauben, die Gerechtigkeit und die 

                         
697 vgl. Daisaku Ikeda, 2001, S. 163, 167, 168 
698 vgl. a.a.O., S. 163 
699 vgl. a.a.O., S. 167 
700 a.a.O., S. 168, eigene Übersetzung 
701 Daisaku Ikeda, www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html
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Hoffnung hoch zu halten, das eigene Potenzial zu entwickeln 

und zu siegen.702  

 

“’The tougher the going gets, the stronger I will become, the 
more value I will create’ – this is the spirit of a true lion 
of Soka.”703

  

Wie oben erwähnt, fühlte sich Ikeda, als er die erste Soka-

Schule im Jahre 1968 gründete, als Vater aller Kinder, die 

dort zur Schule gehen würden.704 Die wiederholten Bemühungen 

seinerseits, die Schüler- und die Studentenschaft an den 

Soka-Universitäten zu ermutigen und ihnen zu zeigen, dass sie 

alle wertvolle Individuen sind, die dem Weltfrieden einen 

Beitrag leisten können, lassen die Vermutung zu, dass sich an 

diesem Gefühl nichts verändert hat.  

 

30.4 Die Aufgabe der Soka-Bildungseinrichtungen 

 

Die Aufgaben der Soka-Bildungseinrichtungen hängen eng mit 

Ikedas Auffassung hinsichtlich der Aufgabe der Erziehung 

zusammen. Es handelt sich hierbei zum einen um die Erziehung 

von Weltenbürgern, Leitern der Gesellschaft für den Frieden705 

und das Glück der Menschen706, dem Fördern von innewohnendem 

Potenzial der Schüler und Studenten, Fremdsprachenaneignung707 

- die Soka-Universität in Japan bietet 22 verschiedene 

Fremdsprachenkurse an708- und die Ausübung der Lehrer-Schüler-

Beziehung im Sinne des shitei-funi.709 Es ist auch Ikedas 

                         
702 vgl. bspw. Daisaku Ikeda, 2001, S. 174; Daisaku Ikeda, 
www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html
703 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5574, 30.5.2003 
704 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5725, 29.9.2003 
705 vgl. bspw. Daisaku Ikeda, 
 www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html
706 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5684, 21.8.2003 
707 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5612, 27.6.2003 
708 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5556, 16.03.2003 
709 vgl. Daiksau Ikeda,  
www.eddiv.homestead.com/MessageSUAOpeningCeremony.html
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Wunsch, die werteschaffende Erziehung Makiguchis an seinen 

Schulen umzusetzen: 

 

“As its founder, I am committed to bold experimentation and 
full implementation of the ideals of value-creating 
education. In all areas of university education, but 
especially liberal arts, we need to end the tight 
demarcations among departments and adopt an organic and 
interdisciplinary approach.”710  
 
 
Auch hat die Soka-Universität in Japan im Jahre 2000 das 

„Center for Excellence in Teaching and Learning“ 

eingerichtet. Hier sollen zum einen neue Lehrmethoden 

entwickelt und Unterstützung im Entwickeln eigener 

Lernfähigkeiten der Studenten/innen angeboten werden.711 Auch 

in diesem Unternehmen finden wir Makiguchis Vorschläge zur 

„Anleitung im Lernprozess“ und die Förderung der Methodik im 

Lehrpersonal. 

 

Das Ziel, in Studenten und Schülern Offenheit und 

Internationalität zu  fördern, spiegelt sich in den vielen 

Austauschprogrammen wieder, welche weiter unten näher 

erläutert werden. 

 

31. Vorstellung einiger Soka-Bildungseinrichtung 

 

In diesem Abschnitt werden nun einige Soka-Schulen und 

Universitäten näher vorgestellt.  

Informationen über akademische Qualitäten waren kaum 

aufzufinden. Eine Studie von Metraux besagt, dass einige 

Absolventen der Soka-Oberschulen die Aufnahmeprüfungen zu 

angesehenen Universitäten Japans bestehen.712

                         
710 Daisaku Ikeda, 2001, S. 89 
711 vgl. a.a.O., S. 90 
712 Tobias Bauer, Das soziale und politische Programm der Neureligion 
Sôkagakkai, unveröffentlichte Hausarbeit zur Erlangung des Magister 
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31.1 Die Soka Junior and Senior Highschools, Tokio  

 

Die ersten aller Soka-Schulen, die von Ikeda gegründet 

wurden, sind die Soka Junior and Senior Highschools in Tokio 

(8. April 1968). Dazu hat Ikeda eine Aufsatzreihe verfasst.713 

Es konnten nicht viele Informationen zu den Soka Junior and 

Senior Highschools in Tokio gefunden werden, und so dient 

dieser Essay als Grundlage. 

 

Die Schulen bildeten zu Anfang nur Jungen aus. Im ersten Jahr 

schrieben sich ca. 520 Jungen (von ca. 2300 Bewerbern) in die 

Schulen ein.714 Die fünf Richtlinien, aufgestellt von Ikeda 

sind715: 

 

1. Werdet zu Menschen, die die Wahrheit suchen, Werte 
schaffen und Weisheit und Enthusiasmus besitzen. 

2. Verursacht anderen keine Probleme und übernehmt immer 
die Verantwortung für eure Handlungen. 

3. Seid rücksichtsvoll und höflich, weist Gewalt zurück 
und schätzt Vertrauenswürdigkeit und Zusammenarbeit. 

4. Sprecht euch mutig für eure Überzeugungen aus und 
handelt mutig um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen. 

5. Kultiviert einen unternehmungslustigen Geist und werdet 
respektable Leiter Japans und der Welt.  

 
 

Die Schulmottos sind: Weisheit, Ruhm, Leidenschaft.716

  

Ikeda betont in seiner Rede an die ersten Schüler der Soka 

Junior and Senior Highschools, dass diese Schulen nicht um 

                                                                           
Artium, Ludwig Maximilian Universität München, www.japan.uni-
muenchen.de/files/2001BauMA.pdfMünchen, März 2001, S. 89  
713 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5693, 29.8.2003; Nr. 
5694, 1.9.2003; Nr. 5696, 2.9.2003; Nr. 5698, 3.9.2003; Nr. 5701, 
4.9.2003; Nr. 5703, 5.9.2003; Nr. 5706, 9.9.2003; Nr. 5708, 10.9.2003; 
Nr. 5709, 11.9.2003; Nr. 5711, 12.9.2003; Nr. 5714, 17.9.2003; Nr. 5715, 
18.9.2003; Nr. 5719, 24.9.2003; Nr. 5712, 25.9.2003; Nr. 5725, 29.9.2003 
714 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5706, 9.9.2003 
715 Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5694, 1. September 2003,  
eigene Übersetzung 
716 Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5708, 10.9.2003 
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der Soka Gakkai Willen gegründet wurden, sondern für die 

Bildung717, für das Fördern ‚talentierter Personen, die die 

Zukunft Japans auf sich nehmen können und zur Verbesserung 

der Welt beitragen können.’718 Zudem bemerkt er, dass kein 

Religionsunterricht im Kurrikulum zu finden sein wird.719  

 

Die Schule war für damalige Verhältnisse sehr modern 

ausgestattet; bspw. fanden sich ein Sprachlabor, ein 

Kunststudio, ein Musikraum mit Bühne und ein 

Schülerwohnheim.720  

Ikeda verbrachte viel Zeit an der Schule. Er spielte mit oder 

kümmerte sich um die Schüler; so traf er sich mit Schülern, 

deren Noten sehr schlecht waren, um sie zu ermutigen.721 Auch 

sprach er mit zwei Schülern, die von der Schule verwiesen 

werden sollten und hielt noch viele Jahre weiter Kontakt zu 

ihnen.722

1982 wurden die Schulen koedukativ. 

 

31.2 Kansai Soka Junior und Senior Highschools 

 

Im April 1973 wurden die Kansai Soka Junior and Senior 

Highschools Nähe Osaka (Japans Süden) als Mädchenschulen 

gegründet. Ihre Mottos lauten: Weisheit, Ruhm Leidenschaft, 

gesunder Menschenverstand, Gesundheit, Hoffnung. Die 

Richtlinien ähneln stark den Richtlinien der Soka Junior und 

Senior Highschools in Tokio. Das Ziel, ist es, fähige 

Menschen zu erziehen, die für den Weltfrieden arbeiten.723  

 

                         
717 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5694, 1.9.2003 
718 ebd., eigene Übersetzung 
719 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5694, 1.9.2003 
720 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5706, 9.9.2003 
721 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5719, 24.9.2003 
722 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5721, 25.9.2003 & Nr. 
5725, 29.9.2003 
723 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/tyukou/indexe.html
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31.2.1 Austausch mit dem Ausland 

 

Viele ausländische Besucher werden in die Schulen eingeladen, 

um Vorträge zu halten und sich mit den Schüler/innen (die 

Schule wurde ebenfalls 1982 koedukativ) auszutauschen.724 Über 

400 Personen aus 36 Ländern haben die Schule besucht725 bspw. 

die Botschafter von Kasachstan und Paraguay.726 Auch werden 

Englischkurse angeboten, in welchen auch ein Austausch, ein 

so genannter „Homestay“ (die Schüler/innen leben bei 

amerikanischen Familien) in Amerika, ermöglicht wird.727

 

Die Kansai Soka Junior and Senior Highschools unterhalten 

Austauschprogramme mit Partnerschulen aus sieben Ländern, 

darunter Australien und Kenia.728

 

31.2.2 Umweltprogramme 

 

1994 wurde das TIE-Programm (Telescopes in Education)729 ins 

Leben gerufen730: Auf dem Berg Wilson ist ein Teleskop 

angebracht, welches die Schüler/innen kontrollieren können. 

Die durch das Teleskop aufgenommenen Bilddateien werden dann 

in den Computer der Schüler/innen geladen. Es handelt sich 

hierbei um astronomische Aufnahmen.731 Dieses Projekt ist das 

erster seiner Art in Asien.732  

 

Im Jahre 2000 trat die Schule in das „EarthKAM“-Programm 

ein733. Wie bereits erläutert, werden Aufnahmen der Erde vom 

                         
724 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/kokusai/indexe.html 
725 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/index1e.html 
726 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/kokusai/kokue21c.html 
727 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/kokusai/kokue0501.html
728 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/index1e.html
729 vgl. http://www.mtwilson.edu/ 
730 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/kokusai/kokue0401.html 
731 vgl. http://www.mtwilson.edu/ 
732 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/kokusai/kokue21c.html
733 vgl. www.kansai.soka.ed.jp/index1e.html 
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Weltall aus gefertigt. Diese Bilder sollen im Unterricht 

eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind: Aufnahmen von 

Seen, um ihre Verschmutzung erkennen zu können und 

Beobachtung von Wandervögeln.734

 

31.3 Die Soka-Universität in Japan 

 

Die Idee zur Gründung einer Universität kam Ikeda schon 

während der Planung der ersten Soka Highschools 1968.735 1971 

wurde sie gegründet. In dem erwähnten Dialog mit 

Jugendabteilungsverantwortlichen der Highschoolmitglieder der 

Soka Gakkai erklärt Ikeda:  

 

„Das ist genau der Grund, warum ich die Soka Universität 
gegründet habe. Ich wollte eine Universität erschaffen, die 
sich wirklich dazu verpflichtet, talentierte Menschen 
hervorzubringen, die sich dem Dienen ihrer Mitmenschen 
widmen.“736

 

Die Universität umfasst ein Gelände von ca. 810.000 

Quadratmetern und liegt in der Nähe von Tokio, in Hachioji, 

mit Blick auf den Berg Fuji. Am Eingang findet sich in 

chinesischen Schriftzeichen der Name der Universität; eine 

Reproduktion der Kalligraphie Makiguchis. Ikeda erhielt sie 

von Toda, und dieser wiederum hatte sie von seinem Meister 

persönlich entgegengenommen.737 Die Kalligraphie könnte als 

weiterer Indikator dafür angesehen werden, dass der Geist 

Makiguchis an dieser Universität Einzug finden soll. Ikeda 

selbst bemerkt: 

 

                         
734 vgl. http://www2.kansai.soka.ed.jp/~earthkam/old/sts99e/index.html 
735 vgl. Ho Goku (Daisaku Ikeda), SGI Newsletter Nr. 5698, 3.9.2003 
736 Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs, in: Express, 
Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland e.V., 
Nr.139, Walldorf, 14. Dezember 2002, S. 7 
737 vgl. ebd. 
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„Die Soka Universität spiegelt wahrhaft den Geist von beiden, 
Herrn Makiguchi und Herrn Toda wider. Sie ist auch mein 
Leben.“738

 

31.3.1 Lehrangebot  

 

Das Lehrangebot für Undergraduates (Studium bis zum Bachelor-

Abschluss)  umfasst Wirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, 

Jura, Englische Literatur, Soziologie, Geisteswissenschaften, 

Japanische Sprache (zehn Personen pro Klasse) und Literatur, 

Chinesisch, Russisch, Erziehung und Ingenieurwesen. In der 

Wirtschaftslehre können Studenten ihre Kurse selbst 

kombinieren; diese werden alle zwei Wochen gehalten, um mehr 

Zeit für Studium und Forschung zu lassen. In der Faculty of 

Letters739 konzentriert man sich auf eine internationale 

Perspektive und das Fördern eines humanistischen Geistes. Der 

Fokus im Studium des Ingenieurwesens liegt, wie bei allen 

anderen Kursen, auf dem Einzelnen und wie er zum Wohle der 

Gesellschaft beitragen kann.740  

Des Weiteren finden sich Abschlussmöglichkeiten der Graduate 

School (Erlangung höherer akademischer Grade; „Magister“), 

entstanden 1975, in den Fächern Wirtschaft, Jura, Letters und 

Ingenieurwesen, darunter Biotechnik.741  

Fernunterricht wird ebenfalls angeboten. In einer 1995 

verfassten Abschlussarbeit von Silvia Barkmeyer findet sich 

die Angabe, dass jährlich 15.000 Personen pro Monat am 

Fernstudium teilnehmen.742 Religiöse Doktrin wird nicht 

gelehrt. Allerdings sollte hier angemerkt werden, dass es für 

Ausübende des Buddhismus Nichirens (also SGI-Mitglieder) die 

                         
738 ebd. 
739 Ein deutsches Äquivalent ist nicht aufzufinden. 
740 vgl. www.soka.ac.jp/en/faculty.html
741 vgl. www.soka.ac.jp/en/index.html
742 vgl. Silvia Barkmeyer, Sinn und Werte in der Erziehung, 
unveröffentlichte Hausarbeit für das 1. Staatsexamen für das Lehramt, 
Sekundarstufe I, Bremen, 1995, S. 62  
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Möglichkeit gibt, zweimal täglich in dafür vorgesehenen 

Räumlichkeiten ihrer Praxis nachzugehen.743  

 

31.3.2 Der Geist von Soka 

 

Ikeda hat auf einer Bronzestatue auf dem Gelände folgende 

Worte eingravieren lassen: 

 

„Zu welchem Zweck soll man Weisheit entwickeln? Mögest Du 

Dich das immer fragen!“744  

 

Und kommentiert hierzu:  

 

„Ich habe dies getan, weil ich möchte, dass alle Studenten 
der Soka Universität zu Individuen werden, die den Menschen 
dienen, zu Individuen, die niemals das Leid der Menschen 
vergessen.“745

 

 
31.3.3 Lehrpersonal 

 

In der Abschlussarbeit von Barkmeyer findet sich eine Studie 

von Carl H. Gross, welcher angibt, 30% der Studenten und 

Dozenten seien Nicht-Mitglieder der Soka Gakkai 

Internationale (SGI) und 70% praktizieren innerhalb der 

SGI.746 In einer weiteren unveröffentlichten Magisterarbeit 

allerdings, werden andere Zahlen angegeben; so verweist der 

Verfasser auf eine Studie von Metraux, in welcher es heißt, 

50% des Lehrpersonals seien Mitglieder der Soka Gakkai.747  

Zu der Beziehung zwischen Lehrern und Studenten, verweist 

Barkmeyer wiederum auf die Studie von Gross und bemerkt, dass 
                         
743 vgl. a.a.O., S. 52 
744 Dialog mit der Jugend: Der Sinn des Hochschulbesuchs, in: Express, 
Informationsblatt der Soka Gakkai Internationale-Deutschland e.V., Nr. 
139, Walldorf, 14. Dezember, 2002, S. 7 
745 ebd. 
746 vgl. Silvia Barkmeyer, Bremen, 1995, S. 52 
747 vgl. Tobias Bauer, München, 2001, S. 89, Fußnote 65 
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„[…] vertikal verlaufende Beziehungen als sehr wichtig 

angesehen werden.“748, was z.B. durch die allmorgendliche 

persönliche Begrüßung der Studenten seitens des Dozenten und 

dem gemeinsamen Einnehmen der Mahlzeiten zu erkennen sei.749  

 

31.3.3.1 Die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden 

 

Barkmeyer führte ein Interview mit einem Soka-

Universitätsprofessor und gibt dieses in ihrer Arbeit wieder. 

Dieser Professor, Herr Yamasaki, betont zum einen, dass an 

dieser Universität die Gleichheit der Meister und Schüler im 

Mittelpunkt steht und dass Ikeda dies in seinen Reden an der 

Universität immer wieder erwähnt.750 Während des Hauptstudiums 

suchen sich Studenten ihre Professoren aus, bei denen sie 

lernen wollen; in der Wirtschaftsfakultät kommen 15 Studenten 

auf einen Professor. Auch bieten Absolventen der Universität 

einmal wöchentlich Kurse für Anfänger an, um sie bei der 

Vorbereitung der Aufnahmeprüfung zu unterstützen.751  

 

31.3.4 Internationalität 

 

Das Austauschprogramm begann 1975 mit sechs Studenten aus 

China, die an die Soka-Universität kamen. Seither nahmen über 

1500 Studenten aus 52 Ländern und Regionen am Studium der 

Soka-Universität teil. Derzeit befinden sich ca. 250 

ausländische Studenten an der Universität. Das 

Austauschprogramm umfasst 82 Austauschuniversitäten; ein 

Großteil davon befindet sich in Asien. Vertretene Länder 

außerhalb Asiens sind z.B. Ägypten, Deutschland, Indien, 

Israel, Kuba, Neuseeland und Russland. 2001 studierten Soka-

                         
748 vgl. Silvia Barkmeyer, Bremen, 1995, S. 52  
749 vgl. a.a.O. S. 52 f.  
750 vgl. a.a.O., S. 59   
751 vgl. a.a.O., S. 61  
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Studenten an 59 verschiedenen Universitäten in 33 

verschiedenen Ländern und Regionen.752

 

31.3.5 Studentenwohnheime und Kosten 

 

Gross bemerkt in seiner Studie, dass die Soka-Universität 

neue Studentenwohnheime baut, um allen Erstsemestern eine 

Unterbringung zu ermöglichen. Dies sei außergewöhnlich. 

Ebenso außergewöhnlich sei es, dass die Einrichtungen der 

Universität sehr gut und die Gebühren niedriger sind, als es 

in Japan gewöhnlicherweise der Fall ist, was eine große 

Bewerberanzahl nach sich zieht.753  

 

31.3.6 Kritik 

 

Professor Yamasaki bemerkt, dass die Studenten/innen der 

Soka-Universität in einer  Gemeinschaft studieren, die sehr 

warm und beschützend ist. Das hat seine Vorteile, aber es 

dient nicht zur Vorbereitung auf die Gesellschaft außerhalb 

der Universität. Als Gegenmaßnahme  werden ausländische Gäste 

eingeladen, um den Kontakt „nach außen“ zu wahren und die 

zahlreichen Austauschprogramme angeboten, um die Studenten 

und Studentinnen mit der Gesellschaft zu konfrontieren.754

 

31.4 Die Soka University of America (SUA) 

 

Die Soka University of America besteht aus zwei Campi; dem 

Calabasas mit einem Graduate Program und dem Aliso Viejo mit 

einem Undergraduate Program. Die Aufgabe der SUA, sowohl 

Calabasas als auch Aliso Viejo (siehe unten), beschreibt 

Ikeda mit folgenden Worten: 

                         
752 vgl. www.soka.ac.jp/en/exchanges.html
753 vgl. Silvia Barkmeyer, Bremen, 1995, S. 53 
754 vgl. a.a.O., S. 63 
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„Die Aufgabe der Soka Universität von Amerika ist es, einen 
steten Strom von Weltenbürgern zu fördern, die sich widmen, 
ein beitragendes Leben zu leben.“755  
 

31.4.1 Calabasas 

 

Die SUA befindet sich in der Nähe von Los Angeles, 

Kalifornien und wurde 1987 auf buddhistischen Prinzipien 

gegründet. Sie hält die „Menschlichkeit und Würde des 

Lebens“756 aufrecht. Sie strebt an, Ost und West durch das 

Studium zu verbinden und Menschen zu fördern, die sich für 

den Weltfrieden einsetzen.757  

 

31.4.1.1 Lehrangebot 

 

Calabasas ist eine reine Graduate School. Sie bildet 

Studenten/innen zu Sprachlehrern aus, mit Konzentration auf 

den Erwerb von Fähigkeiten, um Englisch als Fremdsprache 

unterrichten zu können.   Dazu gehören Methodik und 

Grundlagen der Sprachenlehre und das Erlernen von Sprachen. 

Ein Spezialisierungsprogramm (TESOL) soll die Studenten dazu 

befähigen, Englisch als Fremdsprache unterrichten zu können. 

Hierbei werden im Studium neben der Linguistik auch die 

Kultur der englischsprachigen Personen und die Fähigkeiten 

zur Bewertung von Lehrmaterial und dem Kurrikulum 

vermittelt.758

 

Der Rahmen des Unterrichtes gliedert sich in Seminare, 

Gruppenarbeit, Forschung für das Abschlussprojekt und 

angeleitete Übungen für das Praktikum im English as Second 

Language (ESL).759  

                         
755 www.soka.edu/about_soka/mission_values, eigene Übersetzung 
756 www.soka.edu/calabasas/index.html, eigene Übersetzung 
757 vgl. www.soka.edu/calabasas/index.html
758 vgl. www.soka.edu/calabasas/masters.html 
759 vgl. ebd.
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Auch finden sich Angebote ohne Abschluss, die für alle 

Studenten der SUA offen sind, bspw. die „Human Rights Lecture 

Series“ (Vortragsreihe über Menschenrechte), eingeführt im 

Jahre 1992. Hier werden bekannte Redner eingeladen, um über 

Menschenrechte zu sprechen. Rosa Parks760 war einer dieser 

Gäste. Ein weiteres Programm ist das ESL, in welchem 

ausländische Studenten in Englisch unterrichtet werden, und 

zwar von Studierenden der SUA als Teil ihres Praktikums. Auch 

werden viele Angebote in der Natur unterbreitet, so 

Beobachtung von heimischen Vögeln oder Workshops über die 

heimischen Pflanzen Kaliforniens.761

 

31.4.2 Soka University of America, Aliso Viejo 

 

Die SUA, Aliso Viejo, ist die jüngste aller Soka-

Bildungseinrichtungen. Sie wurde am 3. Mai 2001 als 

vierjähriges Liberal Arts (Geisteswissenschaften) College 

gegründet. 120 Studenten aus 18 verschiedenen Ländern und 

Staaten sind die ersten Anwärter auf einen Abschluss.762  

Auch diese Einrichtung ist offen für Personen aller 

Glaubensrichtungen und Herkunft; religiöse Doktrin wird nicht 

unterrichtet.763 Es ist geplant, dass in Zukunft 1.200 

Studenten an der Universität Zugang finden sollen. Zudem 

sollen die Studiengänge des Masters und Doktorate eingeführt 

werden. Derzeit liegt das Verhältnis von Fakultät und 

Studenten/innen bei 1:9.764   

 

                         
760 1955 weigerte sich Rosa Parks, eine Afroamerikanerin, ihren Sitzplatz 
im Bus an einen weißen Passagier abzugeben, obwohl dies damals das Gesetz 
vorschrieb. Ihre Weigerung führte zum Bus-Boykott in Montgomery. Das 
Resultat war die Aufhebung des rassendiskriminierenden Gesetzes in Bussen 
in Montgomery am Ende des Jahres 1956. vgl. http://home.t-
online.de/home/d.g.p.meinhard/frauen/parks.html 
761 vgl. www.soka.edu/calabasas/Non_degree.html
762 vgl. www.soka.edu/about_soka/soka_ataglance.aspx
763 www.soka.edu/pdf/SUA_AcademicCatalog_0304.pdf, S. 7 
764 vgl. www.soka.edu/about_soka/mission_values/ 
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31.4.2.1 Mottos und Prinzipien 

 

Die Mottos der Universität sind765: 

 

• Seid Philosophen einer Renaissance des Lebens. 

• Seid Weltenbürger in Einheit für den Frieden. 

• Seid Pioniere einer globalen Zivilisation. 

 

 

Die Prinzipien lauten766: 

 

• Leiter einer Kultur der Gemeinschaft (engl. community) 

fördern, 

• Leiter für den Humanismus in der Gesellschaft fördern, 

• Leiter für Pazifismus in der Welt fördern, 

• Leiter für die kreative Koexistenz von Natur und 

Menschheit fördern.  

 

31.4.2.2 Lehrangebot und -aufbau 

 

Die SUA, Aliso Viejo, bietet den Abschluss des B.A. in 

Geisteswissenschaften (engl. Liberal Arts) an; der Fokus 

liegt auf internationalen Studien (engl. international 

studies), Sozialwissenschaft und Verhaltensforschung.767  

 

Das Studium hält einige Pflichtveranstaltungen bereit. Das 

„Core Curriculum“ bietet soziale und historische Kontexte an, 

um Studenten zu ermöglichen, östliche und westliche 

Zivilisationen miteinander zu vergleichen. Bspw. Fragen wie 

„Was ist ein bedeutsames und erfolgreiches Leben?“ oder 

Interaktion mit der Natur werden aus verschiedenen 
                         
765 vgl. ebd., eigene Übersetzung 
766 www.soka.edu/mottos.asp; eigene Übersetzung 
767 vgl. www.soka.edu/pdf/SUA_AcademicCatalog_0304.pdf, S. 45 
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Perspektiven betrachtet. Auch wird in „Core“ verschiedenes 

Wissen behandelt, um für zukünftige Kurse einleitend zu 

dienen.768  

 

Die „General Education“, also allgemeine Bildung, soll die 

Studenten dazu befähigen, die Führung in der sich 

verändernden Welt übernehmen zu können, kreativ und kritisch 

zu denken, die Ausdrucksweise zu verbessern, fremde Kulturen 

wertzuschätzen und die Gesellschaft zum Besseren verändern zu 

können.769 „General“  gehört ebenfalls zum Pflichtprogramm, 

bestehend aus770: 

 

• Schreibkurse (Erfragungsmethoden, 
Kommunikationsfertigkeiten) 

• Naturwissenschaften (Mathematik, Biologie, Physik;) 
• Regionalpolitik (engl. area studies) und vergleichende 

Studien  
• Kreative Künste 
• Sprache und Kultur: alle Studenten/innen müssen 

Kenntnisse einer Fremdsprache aufweisen 
• Gesundheit und Fitness  

 

Die „Capstone“-Erfahrung, ein Projekt, welches sich über das 

letzte Studienjahr hinzieht, gehört ebenfalls zum 

Pflichtprogramm. Unter professioneller Anleitung arbeiten 

Studenten/innen allein oder im Team an einem Projekt.771  

 

Außerdem müssen alle Studenten während ihres drittens 

akademischen Jahres (engl. junior year) im Ausland studieren 

oder ein Praktikum ablegen, wobei die Kosten hierfür in der 

Studiengebühr enthalten sind. Die Studenten/innen wählen 

                         
768 vgl. a.a.O., S. 59 
769 vgl. a.a.O., S. 46 
770 vgl. a.a.O., S. 46 
771 vgl. a.a.O., S. 65 
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dabei ein Land aus, in welchem ihr ausgewähltes 

Fremdsprachenfach als Erstsprache gesprochen wird.772

 

Die Austauschuniversitäten befinden sich in Mittel- und 

Südamerika, Kuba, Japan, China, Taiwan und Spanien.773  

 

Die Klassenseminare sind klein gehalten: ca. 16 

Studenten/innen pro Klasse.774

 

Während des Studiums konzentrieren sich Studenten/innen, die 

ihren Abschluss in Geisteswissenschaften anstreben auf einen 

von drei Bereichen775: 

 

• Geisteswissenschaften,  

• Internationale Studien,  

• Sozialwissenschaften und Verhaltensforschung. 

 

31.4.2.2.1 Weitere Lernangebote 

 

Die Universität bietet das „Learning Cluster“ („Lernbündel“) 

an. Es handelt sich hierbei um Forschungsseminare unter 

professioneller Anleitung. Studenten/innen haben hier die 

Möglichkeit, sich in Teamarbeit entsprechendes Werkzeug 

anzueignen, um eigenständig und produktiv wissenschaftlich zu 

arbeiten. Die Gruppen werden klein gehalten; 10 bis max. 14 

Studierende pro Gruppe.776

 

Workshops, die den Studenten/innen helfen sollen, ihre 

Schreibfertigkeiten zu verbessern, werden im „Schreibzentrum“ 

(engl. University Writing Center) unter professioneller 

                         
772 vgl. www.soka.edu/academics/study_abroad/
773 vgl. www.soka.edu/academics/study_abroad/programs.aspx
774 vgl. www.soka.edu/academics/academic_concentrations/
775 vgl. ebd. 
776 vgl. www.soka.esu/academic_areas/learningClusters.aspx
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Anweisung angeboten. Das Information Technology Center hilft 

Studenten/innen zu besserem Umgang mit ihrem Computer.777

(Alle Studenten/innen erhalten bei Eintritt an die 

Universität einen persönlichen Laptop.778) 

 

Die Bibliothek bietet diverse Lernräume an, wovon einer 24 

Stunden täglich geöffnet ist. Sie umfasst 70.000 Bände und 75 

elektronische Datenstationen.779  

 

31.4.2.2.2 Das Kurrikulum 

 

Das Kurrikulum selbst ist recht bunt gestaltet; in den 

Künsten finden sich u.a. Kurse zur musikalischen Komposition 

und dem Tanz.780  

Die naturwissenschaftlichen Kurse sind als Einführungskurse 

aufgebaut; so bietet der Physikkurs eine Einleitung in 

physikalische Themen vom alten Griechenland bis zur Neuzeit 

an.781  

Als Fremdsprachen werden unterrichtet: Chinesisch, Japanisch 

und Spanisch; das Kurrikulum umfasst Sprachfertigkeiten und 

kulturelle Hintergründe.782  

Die Geisteswissenschaften sind in Kunstgeschichte (bspw. „Die 

Kunst Asiens“), Geschichte (bspw. „Intellektuelle in der 

Geschichte“: u.a. Sokrates, Heine, Shoin), Literatur (bspw. 

„Lateinamerikanische Literatur“), Musik (bspw. „Musik der 

Welt I: Afrika, Asien und Amerika“), Philosophie („Östliche 

und westliche Philosophie: Wertefragen“), Religion (bspw. 

„Sozial engagierter Buddhismus“) aufgeteilt.783

                         
777 vgl. www.soka.edu/pdf/SUA_AcademicCatalog_0304.pdf, S. 32 
778 vgl. http://www.soka.edu/library/default.aspx 
779 vgl. www.soka.edu/pdf/SUA_AcademicCatalog_0304.pdf, S. 32 
780 vgl. a.a.O., S. 49 
781 vgl. a.a.O., S. 52 
782 vgl. a.a.o., S. 54-57 
783 vgl. a.a.O., S. 65-71 
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Die Internationalen Studien bieten Regionale Studien (bspw. 

„Nordamerika“), Länderkunde (bspw. „Chinas ökonomische 

Entwicklung und ökonomische Reform“) und Weltpolitik (engl. 

global studies) (bspw. „Einführung in die Wissenschaft der 

Menschenrechte“) an.784

Das Kurrikulum der Sozialwissenschaften und 

Verhaltensforschung besteht aus Anthropologie (bspw. 

„Einführung in die sozialkulturelle Anthropologie“), Ökonomie 

(bspw. „Internationale Ökonomie“), Linguistik (bspw. 

„Psycholinguistik“), Politische Wissenschaften (bspw. „Die 

UNO und Weltpolitik“), Psychologie (bspw. „Interkulturelle 

Psychologie“), Sozialwissenschaften und Verhaltensforschung 

(bspw. „Methoden der Sozialwissenschaften“), Soziologie 

(bspw. „Soziologie der Erziehung“) sowie Anthropologie und 

Soziologie kombiniert (bspw. „Rasse und Ethnizität“).785

 

Auffällig am Kurrikulum ist: Der Buddhismus wird tatsächlich 

behandelt. Im Katalog für das Jahr 2003/2004 werden im Fach 

Religion einige Kurse angeboten, in denen der Buddhismus, 

aber auch der Islam und das Christentum besprochen werden. 

Der Buddhismus selbst wird bspw. im Kurs „The Bible and 

Buddhism“786 besprochen; hierbei werden Schriften untersucht 

und inwiefern Gemeinden durch Schriften erschaffen werden und 

umgekehrt.  

In „Diskussion“ wird näher auf die Situation des Kurrikulum 

hinsichtlich des Themas Buddhismus eingegangen. 

 

Das Kurrikulum spiegelt sowohl Ikedas Vorstellungen der 

Interkulturalität, Internationalität und die Förderung von 

Weltenbürgern, als auch Makiguchis Vorstellungen eines 

aufeinander abgestimmten, den Menschen als ganzes Wesen 

                         
784 vgl. a.a.O., S. 71-76 
785 vgl. a.a.O., S. 77-82 
786 a.a.O., S. 70 
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betrachtenden – wie z.B. in den Pflichtkursen der Künste und 

Gesundheit zu erkennen – wider.  

 

31.4.2.3 Stipendien und Finanzierungsunterstützung 

 

SUA Aliso Viejo bietet Stipendien an. Das Ikeda Scholarship 

wird einmal jährlich an drei Studenten vergeben; es umfasst 

alle Ausgaben: Studiengebühr, Unterbringung, Bücher, weitere 

anfallende Kosten während des Studiums. 

Zudem gibt es Finanzierungshilfen, die zurückgezahlt werden 

müssen.787  

 

“Most important, Soka University admits students without 
regard to their ability to pay. Soka University’s need-blind 
admission policy means that student financial aid status will 
not affect his or her possible admission to the 
university.”788

 

32. Einige Aktivitäten der SGI im Bildungsbereich 

 

Die SGI betreibt neben den Soka-Schulen weitere Aktivitäten, 

die mit der Bildung zusammenhängen. So gibt es einige 

Institutionen, aber auch zeitlich begrenzte Programme. Einige 

von diesen Aktivitäten sollen nun etwas näher betrachtet 

werden. 

 

32.1 Institutionen 

 

Makiguchi Foundation for Education 

 

1995 gegründet, ist die Makiguchi Foundation for Educaton ein 

gemeinnütziger Fond und der SGI angeschlossen. Die Stipendien 

waren bis 2003 der allgemeinen japanischen Öffentlichkeit 

                         
787 vgl. a.a.O., S. 12  
788 ebd. 
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zugänglich; einziges Kriterium war, dass die Bewerber/innen 

für das Hochschulstudium qualifiziert waren. Die Höhe des 

Stipendiums betrug 6.000 US Dollar; zusätzliche 

Hilfsprogramme durften in Anspruch genommen werden.789  

 

Seit 2003 sind die Stipendien für Japaner abgeschafft worden, 

da sich die Stipendiensituation in Japan verbessert hat. In 

der Zukunft sollen die Stipendien an ausländische Studierende 

in Japan vergeben als auch akademische Programme gefördert 

werden.790

 

Institute for the Study of Soka Education 

 

Dieses Institut wurde 1997791 gegründet. Seine Ziele sind das 

Sammeln von pädagogischen Erfolgen innerhalb der Soka-

Erziehung an Soka-Bildungseinrichtungen, um aus diesen 

Ergebnissen eine „ideale Erziehung für die nächste Generation 

zu entwickeln.“792

 

Pädagogisches Betreuungsprogramm (engl. Educational 

Counseling Program) 

 

Diese Organisation gibt erzieherischen Rat an Eltern und 

Kinder.793  

                         
789 vgl. 
 www.sokagakkai.info/html1/news1/newsletters1/03newsltrs1/n1_030329-  
a.html & 
 http://sokagakkai.info/html3/education3/related_ed3/Makiguchi_fdn3.html
790 vgl. 
 www.sokagakkai.info/html1/news1/newsletters1/03newsltrs1/n1_030329-
a.html
791 Eine direkte Ortsangabe der Gründung ist in den vorliegenden Quellen 
nicht aufzufinden. Aus dem Quellentext lässt sich jedoch erschließen, 
dass es sich um Japan handeln muss. 
792 www.soka.es.jp/kyoiku/k0001.html, eigene Übersetzung 
793 Im Quellentext ist kein Datum hinsichtlich des Verfassens des Textes 
angegeben; es lässt sich jedoch aus dem Inhalt erschließen, dass er 
frühestens 1998 verfasst wurde. 
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Gegründet wurde das Beratungsprogramm 1969 von Pädagogen der 

Soka Gakkai in Japan. Die Mitarbeiter sind alle 

ausschließlich Pädagogen, die sich einem zweijährigen 

Training unterziehen müssen, bevor sie beratende Tätigkeiten 

ausführen dürfen. Die meisten Beratungen werden auf Grund der 

(immer noch anhaltenden) Weigerungen seitens der 

Schüler/innen die Schule zu besuchen, abgehalten. Der Grund 

für das Fernbleiben an Schulen findet sich meistens in 

Tyrannisierungen seitens der Mitschüler.  

In verschiedenen therapeutischen Untersuchungsmethoden wie 

malen oder spielen können Einblicke in das Seelenleben der 

betroffenen Schüler/innen gefunden werden. Derzeit existieren 

ca. 30 Zentren mit ungefähr 800 Mitarbeitern in Japan. Bis 

jetzt haben ca. 270.000 Personen und Familien an der Beratung 

teilgenommen, die sich über mehrere Wochen bis hin zu 

mehreren Jahren ziehen kann. Die Beratung ist kostenlos, eine 

Mitgliedschaft bei der Soka Gakkai ist nicht erforderlich, 

und alle Beratungen werden ausschließlich säkular 

ausgeführt.794

 

32.2 Projekte 

 

Freundschaft durch Wissen und Austausch: Bücher für Afrika 

 

Im Durchschnitt haben selbst erfolgreiche Studenten 

afrikanischer Herkunft in Südafrika während ihres Studiums 

Zugang zu lediglich 16 Büchern.795

1993 und 1994 sammelten Mitglieder der SGI in den USA über 

10.000 Bücher, welche an zwei Universitäten und drei NRO’S 

(Nicht-Regierungsorganisationen) in Südafrika übergeben 

wurden.796

                         
794 vgl. www.sgi.org/english/SGI/infos/frontlines.htm
795 vgl. www.sgo.org/english/SGI/infos/africa.htm 
796 vgl. www.imakenews.com/clamchowder/e_article000099116.cfm
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Makiguchi Project in Action, SGI Brasilien 

 

Das Projekt wurde durch die Abteilung für Erzieher der BSGI 

(Soka Gakkai Internationale, Brasilien) entwickelt. Alle 

Mitwirkenden (über 500 Personen) des Projektes waren 

Pädagogen und arbeiteten auf freiwilliger Basis ohne 

religiöse oder politische Voreingenommenheit.797 Die Grundlage 

bildete die „Education“ von Makiguchi.798

 

Das Projekt in Sao Paolo 

 

Eines der Ziele lag in der Förderung von Lehrpersonal durch 

neue Lehrmethoden, besseren Erfolgen der Bildung und der 

Betonung von Kreativität und Glück der Schüler/innen.799 Das 

Projekt lief von September bis Dezember des Jahres 1994 in 

Sao Paolo an einer öffentlichen Schule mit Workshops in 

Bereichen der Gärtnerei und Kunst, wobei auch Eltern mit 

einbezogen wurden. Das Ergebnis seitens der Schüler/innen 

waren häufigerer Schulbesuch, besseres Lernverhalten und 

konstruktives Verhalten im Umgang mit Mitschülern und 

Lehrkräften. Im folgenden Jahr wurde das Projekt mit 

Programmerweiterungen an vier weiteren öffentlichen Schulen 

eingeführt. Der Erfolg dieser Workshops wurde bekannt, und 

das Resultat waren die Umsetzungen dieses Projektes an vielen 

Schulen in der Ostzone Sao Paolos. Im Mai 2000 war das 

Projekt an 55 öffentlichen und privaten Schulen mit 1.103 

Lehrern und 34.015  Schüler/innen umgesetzt worden.800

 

 

 
                         
797 vgl. Dilma de Melo Silva, Makiguchi in Action – Enhancing Education 
for Peace in: The Journal of Oriental Studies, Vol. 10, 2000, Special 
Issue, The Institute of Oriental Philosophy, Tokio, Japan, 2000, S. 63 
798 vgl. a.a.O., S. 64 
799 vgl. a.a.O., S. 66 f. 
800 vgl. a.a.O., S. 68 f. 
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Auswertung 

 

Die Auswertung erfolgte durch Beobachtung des Unterrichtes, 

Gespräche mit Lehrpersonal und durch eine Befragung von 100 

Lehrern.801 Die Kommentare der beteiligten Lehrer/innen waren 

positiv. Ein Kommentar enthielt die Information, dass eine 

der Schulen, die an dem Projekt teilgenommen hatten, ihren 

Ruf verbessern konnte. Eine der Mütter, die einen Schmuck-

Workshop besucht hatte, nutzt diese neuen Kenntnisse, um 

Schmuck zu fertigen und ihre Familien durch den Verkauf der 

Schmuckstücke finanziell zu unterstützen.802

 

Beurteilung der Lehrer über die Veränderung in Schulen803: 

 
Punkte Verbessert Keine 

Veränderung 

Verschlechtert Keine 

Antwort 

Lernen 

(Fortschritt der Schulbildung 

bei Schülern) 

94 3 0 3 

Beziehung Lehrer/Schüler 

(sensorisch-emotional) 

93 1 1 5 

Disziplin 

(Verhalten im Unterricht und in 

der Schule) 

74 18 1 7 

Motivation, Partizipation, 

Enthusiasmus beim Lernen bei 

Schülern 

92 3 0 5 

Interesse der Schüler an 

Forschung (Kreativität/Neugier) 

84 9 0 7 

Entwicklung des Potenzials der 

Schüler 

83 5 0 12 

Gesamtverständnis des Lehrers 

für seine Schüler 

81 9 0 10 

Entwicklung von sozialem 

Bewusstsein der Schüler  

(Respekt, Toleranz, Kooperation) 

80 14 0 6 

Wissen des Lehrers über die 

Schüler (Anbieten von Lob) 

90 2 0 8 

Beziehung Lehrer/Eltern 47 39 1 7 

                         
801 vgl. a.a.O., S. 77-80 
802 vgl. a.a.O., S. 78 
803 vgl. a.a.O., S. 79 f., eigene Übersetzung 

 180



Informationsaustausch zwischen 

Familie und Schulleben 

47 36 0 17 

Engagement und Teilnahme der 

Eltern 

34 45 1 20 

Beziehung des Lehrers zu 

Kollegen 

85 6 1 8 

Beziehung des Lehrers zu 

Schülern 

85 7 0 8 

Fernbleiben von der Schule 50 35 0 15 

Total 1.119 232 5 138 

 

 

Eine weitere Quelle besagt, dass das Projekt mittlerweile an 

100 Schulen eingeführt wurde.804

 

Dies sind nur einige der Projekte, die durch Mitglieder der 

SGI ausgeführt werden, bzw. wurden. 

 

33. Die pädagogische Entwicklung der SGI 

 

An dieser Stelle soll ein Punkt in Bezug auf die Entwicklung 

der SGI betont werden: Sie begann als rein pädagogische 

Organisation. Makiguchis Wunsch, Japan eine Verbesserung in 

der Erziehung zu bringen, führte zur Gründung der Soka Kyoiku 

Gakkai. Jedoch wandelte sie sich mehr und mehr hin zum 

Religiösen; parallel zur religiösen Zuwendung Makiguchis, wie 

schon im ersten Teil beschrieben wurde. Daher ist es 

auffällig, dass die SGI, obwohl sie eine buddhistische 

Laienorganisation ist, ihre Bildungseinrichtungen säkular 

gestaltet. An dieser Bemühung ist zu sehen, dass Ikeda den 

Geist und Wunsch seiner Vorgänger umzusetzen versucht: die 

Erziehung von „globalen Weltenbürgern“, wie er wiederholt 

betont. In Teil eins der vorliegeden Arbeit wurde die 

Anmerkung gemacht, dass Makiguchi darüber frustriert war, in 

der japanischen Erziehungssituation keine oder nur geringe 

Erfolge erzielt zu haben, und sich deswegen mehr dem 

                         
804 vgl. SGI Newsletter Nr. 4734, 13.7.2001 
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Buddhismus zuwandte, um auf diese Art eine Veränderung in der 

Gesellschaft beitragen zu können. 

 

Heute, 70 Jahre später, unternimmt die SGI genau diesen 

Versuch: die Veränderung der Welt zum Frieden hin durch die 

werteschaffende Erziehung von Tsunesaburo Makiguchi.   
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34. Schlussbetrachtung 

 

34.1 Diskussion 

 

Durch die Betrachtung der bildungspolitischen Situation 

Japans zu Lebzeiten Makiguchis fällt es leicht, Makiguchis 

ablehnende Haltung gegenüber der manipulativen Politik seiner 

Regierung zu verstehen. Makiguchis Theorien und 

Reformvorschläge waren zu seiner Zeit revolutionär, und auch 

heute haben manche seiner Vorschläge nichts von ihrem 

fortschrittlichen Charakter verloren, da teilweise noch 

ähnliche Umstände zu finden sind wie damals. So existiert die 

von Makiguchi verabscheute „Examenshölle“ an japanischen 

Schulen noch immer. 

 

Gerade weil sich seine pädagogische Theorie vor dem 

gesellschaftlichen Hintergrund entwickelte, muss sie 

Beachtung in der heutigen Gesellschaft finden, denn die Lehre 

ist real, greifbar und stammt von einem Praktiker, dessen 

Leidenschaft immer von Wissenschaftlichkeit begleitet wurde 

und der immer die Verbindung von Pädagogik und täglichem 

Leben der Menschen suchte. 

 

Ein noch immer aktuelles Beispiel ist die Beziehung zwischen 

Lehrenden und Lernenden: Die Beziehung muss auf Respekt 

beruhen. Der Schüler und die Schülerin muss in seinem/ihrem 

Lernprozess angeleitet werden, anstatt mit Informationen 

„überhäuft“ zu werden, die keinen kausalen Zusammenhang 

bilden. Ebenso muss laut Makiguchi das Potenzial der 

Schüler/innen seitens des Lehrpersonals gefördert werden.  

Laut „Geo Wissen“ beleidigen in Deutschland Lehrer ihre 

Schüler häufiger als dass dies in anderen Ländern geschieht. 

Überraschend ist, dass ein respektloser Umgang von Lehrern 
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gegenüber Schülern in Japan nicht gefunden werden kann, so 

Geo Wissen.805

Dadurch, dass in Deutschland keine Beziehung zwischen Lehrern 

und Schülern entsteht, kann das Lehrpersonal seine Schüler 

auch nicht gut einschätzen und kennen lernen.806 Auch die 

Wissensvermittlung läuft konträr zu Makiguchis 

werteschaffender Theorie: „Der Lehrer hat ein Ziel fest im 

Blick und will, dass die Schüler seinem Weg folgen.“807 

Makiguchi bemerkt, dass die Lehrerausbildung immer den 

Lernprozess selbst im Blick haben muss. Aber dieser Punkt 

wird offenbar in der deutschen Lehrerausbildung zumindest im 

Gymnasialzweig, übergangen.808 Ebenfalls fehlt es in der 

Ausbildung an Wissensvermittlung über Gruppendynamik und „[…] 

wie Kinder zum Selberlernen anzuregen sind.“809  Makiguchi 

betont in der „Education“, dass Lehrer immer danach streben 

müssen, sich selbst zu verbessern. Die Haltung vieler Lehrer 

in Deutschland scheint jedoch zu sein: „Kommt es zu 

Problemen, stellt der Lehrer nicht den Unterricht in Frage, 

sondern die Schüler.“810

 

Die werteschaffende Erziehung, wie Makiguchi sie vorschlägt, 

soll tatsächlich zur Erschaffung von Werten in der 

Gesellschaft und im Leben der Kinder führen. Die Erziehung 

muss als lebenslanger Prozess angesehen werden, um Werte 

kontinuierlich erschaffen zu können, und dies soll innerhalb 

der werteschaffenden Erziehung vermittelt werden. Es geht 

nicht um bloße Theorie und schöne Worte: die werteschaffende 

Erziehung wird zum Werkzeug für ein erfülltes und aktives 

Leben, in dem der Schüler seine Verantwortung übernehmen und 

                         
805 vgl. Überfordert, allein gelassen, ausgebrannt, in: Geo Wissen, Nr. 
31, Gruner + Jahr AG & Co, Druck- und Verlagshaus, Hamburg 2003, S. 57 
806 vgl. a.a.O., S. 54 
807 ebd. 
808 vgl. a.a.O., S. 57 
809 ebd. 
810 a.a.O., S. 58 

 184



zur Besserung der Gesellschaft beitragen kann. Genau weil die 

Zielsetzungen so hoch sind, erfordert es viel Arbeit und 

Offenheit seitens der Erzieher, der Eltern und der Politik. 

 

Kumagai schreibt: 

 
“The significance of value-creating pedagogy as described 
here is born of humanism based on a love for life. This is 
the basis of peace.”811

 

Makiguchis Reformvorschläge wurden mit der Gründung von Soka-

Bildungseinrichtungen aufgegriffen. Bei der Suche nach 

objektiven Studien darüber, ob und wie die soka, also 

werteschaffende Erziehung Makiguchis an den Soka-

Schulen/Universitäten umgesetzt wird, konnten jedoch keine 

großen Erfolge erzielt werden. Allerdings erfuhr ich, dass 

das Erziehungsministerium in Japan strenge Vorgaben 

hinsichtlich des Kurrikulums gibt. Daher müssen sich die 

Soka-Schulen – zumindest in Japan – daran orientieren. Bei 

einem Japanbesuch erfuhr ich, dass an einem Elternabend an 

einer der Soka-Schulen die Eltern dazu aufgefordert wurden, 

mit ihren Kindern „etwas mit den Händen“ (also basteln etc.) 

zu unternehmen. Hierin zeigt sich das Aufgreifen der Idee, 

eine Verbindung zur heimischen Umgebung und zur körperlichen 

Tätigkeit herzustellen. Möglicherweise ein Anhaltspunkt 

dafür, dass der Geist Makiguchis, Todas und Ikedas in den 

Schulen zu spüren ist. Es wäre wünschenswert, dass in der 

Zukunft objektive Studien hinsichtlich der Implementierung 

der Soka-Erziehung durchgeführt werden. 

 

Ikeda spricht in seinen Reden davon, dass die Soka-

Bildungseinrichtungen aus aller Welt Lob erfahren. Er bringt 

Beispiele an, in denen gelehrte Persönlichkeiten positiv über 
                         
811 Kazunori Kumagai, Value-Creating Pedagogy and Japanese Education in 
the Modern Era, in: The Journal of Oriental Studies, Vol. 10, Special 
Issue, The Institute of Oriental Philosophy, 2000, S. 44 
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die Schulen und Universitäten sprechen.812  Prof. Lawrence E. 

Carter, Dekan der Martin Luther King International Chapel am 

Morehouse-College in Atlanta, USA und Schüler Dr. Kings, 

sagte in seiner Rede vom 4. Mai, 2001 an der Soka University 

of America, Aliso Viejo: 

 

„Durch das Gründen der Soka Universität von Amerika hat Dr. 
Daisaku Ikeda eine Krone der Rücksichtnahme (engl. civility) 
über den Köpfen der Amerikaner platziert, mit der Hoffnung, 
dass wir hoch genug wachsen werden, um sie tragen zu können. 
Er erklärt Ihre813 Aufgabe mit einfachen Worten: ‚Was unsere 
Welt heute am meisten benötigt, ist die Art von Erziehung, 
die die Liebe für die Menschheit fördert, die den Charakter 
entwickelt – welche eine intellektuelle Grundlage für die 
Verwirklichung des Friedens anbietet und die Lernenden dazu 
ermächtigt, der Gesellschaft beizutragen und sie zu 
verbessern.’ In der ganzen Geschichte der Nation wurde keine 
Institution der höheren Bildung auf der Prämisse des Friedens 
gegründet. […] Wir sind Bürger einer Welt, die noch nicht 
vollkommen existiert. […] Und wenn wir in die Krone der 
Demokratie hineingewachsen sind, werden wir das sorgenvolle 
Echo von den weisesten humanen Reformern beantwortet haben 
[…] Dann werden wir in der Lage sein, zusammen in einem 
großen „Weltenhaus“ in Frieden zu leben, den Wert und die 
Würde aller menschlichen Personen als heilig achtend. Dies 
ist der Daseinszweck der Soka-Universität von Amerika, 
während wir versuchen, die Krone der Demokratie in einem 
neuen Jahrhundert und Jahrtausend zu tragen, welche die 
größten Ideale der Demokratie – zivilisierte Welt, 
Menschenrechte und Rücksichtnahme (engl. civility), 
hervorhebt.“814

 

Wenn Carter Recht hat, dass keine Einrichtung der höheren 

Bildung in den Vereinigten Staaten bis auf die SUA auf der 

Prämisse des Friedens gegründet wurde, dann hat die Soka-

Universität von Amerika eine große Verantwortung zu erfüllen. 

Und wenn sie ihren Ansprüchen  gerecht werden kann, so ist 

dies in jedem Falle auf die Erziehung Makiguchis 

                         
812 vgl. bspw. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5660, 1.8.2003; Daisaku 
Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5612, 27. Juni, 2003 
813 Im Kontext gesehen, ist mit „Ihre Aufgabe“ vermutlich die Aufgabe der 
Universität gemeint. 
814 Lawrence Edward Carter Sr., www.morehouse.edu/chapel/sokaspeech.htm, 
eigene Übersetzung 
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zurückzuführen. Somit würden sein Traum, sein Leben, seine 

Arbeit als Erzieher siebzig Jahre nach der Veröffentlichung 

von „Pedagogy“, in Amerika, dem Land, in das er viele 

Hoffnungen setzte, Wurzeln schlagen und zum Tragen kommen. 

Wenn sie Soka-Einrichtungen weltweit tatsächlich Menschen 

erziehen können, die für den Frieden arbeiten und ein 

bewusstes, respektvolles Leben führen können, so wäre 

Makiguchis Wirken auf die gesamte Menschheit unübersehbar. 

Dies wäre in der Tat ein klarer Beweis für die starke 

Verbindung von Pädagogik und ihren Auswirkungen auf die 

menschliche Gesellschaft.  

 

Die Soziologie, die die Gesellschaft untersucht, und die 

Pädagogik, welche die Menschen zu erziehen versucht, müssen 

demnach zusammenarbeiten. Methoden sind zu erarbeiten, die 

Bildung dazu zu nutzen, um in der Gesellschaft zum Besseren 

beitragen zu können. In der „Education“ wird klar: Makiguchi 

geht davon aus, dass alles trainierbar ist: Lernen, lehren, 

bewusstes Leben, Rücksicht, Nutzung des eigenen Wissens, 

selbstständiges Denken, Hingabe. Wenn die richtigen Methoden 

gefunden werden, kann ein erfolgreiches „Training“ innerhalb 

der Gesellschaft, beginnend mit dem eigenen Heim und der 

Schule, durchgeführt werden. 

Die Betrachtung von Makiguchis Werk und seinem Leben, seinem 

Vorbild als Mensch und Erzieher, seine Aufforderung, 

interdisziplinär zu arbeiten, soll als Beitrag dazu dienen, 

diesen Punkt nochmals zu verdeutlichen.  

 

 

 

 187



34.2 Ausblick 

 

Im Kurrikulum der SUA, Aliso Viejo, finden sich, wie bereits 

erwähnt, Seminare über den Buddhismus, bzw. buddhistische 

Organisationen („Sozial engagierter Buddhismus“). Es ist in 

den vorliegenden Quellen nicht erkennbar, ob und wie die SGI 

innerhalb dieser Kurse behandelt wird. Es ist jedoch zu 

vermuten, dass sie angesprochen wird. Doch selbst wenn dies 

der Fall sein sollte, kann man in diesem Fall nicht von 

Vermittlung religiöser Doktrin sprechen; somit wäre die 

Grundlage der SUA, keine religiöse Doktrin zu lehren erfüllt. 

Ein objektives Bild davon, ob und wie die SGI das Forum der 

Universität nutzt, um für sich zu „werben“ ist nur zu 

bekommen, indem diese Bildungseinrichtung besucht und in 

größerem Umfang analysiert wird. Aus dieser Perspektive lohnt 

sich sicher eine Untersuchung aller Soka-

Bildungseinrichtungen. Die Frage, in wiefern die Soka Gakkai 

Internationale und der Buddhismus Nichirens an den Soka-

Bildungseinrichtungen Einfluss nimmt, könnte als Grundlage 

zukünftiger Forschung dienen. 

 

Die 157 Ehrendoktortitel und Ehrenprofessurentitel815, die 

Ikeda von verschiedenen Universitäten weltweit erhalten hat, 

lassen erkennen, dass er viele Beziehungen zu höheren 

Bildungseinrichtungen aufgebaut hat. Es ist daher abzuwarten, 

wie sich die Reaktionen aus der Welt auf die Soka-Schulen und 

Universitäten weiterhin entwickeln. Besonders die SUA mit 

ihrem 2001 neu eröffneten Campus kann meiner Meinung nach in 

der Zukunft für lohnende Studien, nicht nur in der 

Soziologie, sondern auch in benachbarten Disziplinen, sorgen. 

Einige der Fragestellungen könnten lauten: 

 

                         
815 vgl. Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 5510, 10.4.2003 
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• Wie haben sich die Absolventen menschlich und akademisch 

entwickelt? 

• Inwiefern setzen sich Soka-Studenten tatsächlich für den 

Frieden ein? 

• Sind Soka-Studenten mit ihrem Studium zufrieden 

(gewesen)? 

• Wie erlebten Soka-Studenten die Beziehung zu ihren 

Dozenten? 

• Wird die shitei-funi wirklich an der Universität 

umgesetzt? 

• Fühlen sich Soka-Studenten auf ihre Aufgabe als Leiter 

der Gesellschaft gut vorbereitet? 

• Fühlen oder fühlten sich die Studenten/innen durch 

irgendeine Form der Propaganda für die SGI belästigt? 

• Haben Studenten/innen an der SUA, die keine Mitglieder 

der SGI sind, ihre Meinung gegenüber der Soka Gakkai 

Internationale während ihres Studiums geändert? Wenn ja, 

in wiefern? 

• Fühlten sich die Studenten/innen, im Nachhinein 

betrachtet, zu sehr „beschützt“, wie es Prof. Yamasaki 

erwähnte, und haben daher den Eindruck, in der 

Gesellschaft nicht durchsetzungsfähig zu sein? 

• Wird die humanistische Erziehung, wie Ikeda sie wünscht, 

wirklich umgesetzt? 

• Fühlen sich Lehrkörper, die nicht Teil der SGI sind, 

vernachlässigt oder nicht ernst genommen? Wenn ja, 

warum? 

 

Selbstverständlich können diese Fragen auf sämtliche andere 

Soka-Bildungseinrichtungen übertragen werden. In Hinblick auf 

die Kindergärten wäre es spannend zu beobachten, inwiefern 
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der Aufenthalt dort die Kinder hinsichtlich des 

„Weltenbürgertums“ beeinflusst hat.  

 

Auch Statistiken wären interessant:  

 

• Wie viele der Anwärter auf Soka-Kindergärten, Schulen 

und Universitäten sind tatsächlich Mitglieder der SGI?  

• Wie viel Prozent der Lehrkörper sind Teil der SGI? 

 

Solche und ähnliche Untersuchungen könnten ein Bild darüber 

abgeben, ob und in wiefern die Soka-Institutionen für Bildung 

säkular sind und in welchem Maße die Ausbildung bei den 

Absolventen dieser Einrichtungen für ein höheres Verständnis, 

eine größere Fähigkeit im Leiten der Welt in Richtung Frieden 

und Glück der Menschen, fördert und somit zu einer 

Veränderung innerhalb der Gesellschaft beitragen kann. 

 

Makiguchis Motor war seine Liebe zu den Kindern. Er sorgte 

sich, denn das Erziehungssystem Japans gelangte immer mehr in 

eine Sackgasse. Daher studierte er und verfasste seine 

Schriften, um Möglichkeiten zu öffnen, der Bildungskrise Herr 

zu werden. 

Auch in Deutschland sehen wir eine negative Entwicklung in 

punkto Bildung: finanzielle Kürzungen, sinkender 

Bildungsstand, Kinder, die die deutsche Sprache immer weniger 

beherrschen.816 Dieser Missstand der Bildung kann zu einer 

Krise in der Gesellschaft führen bzw. als ein Indikator dafür 

angesehen werden. Die Demokratie lebt von gebildeten Bürgern. 

Fremdenhass und jegliche Formen der unmenschlichen 

Kommunikation miteinander begründen sich meist auf Angst. 

Diese aber kann durch Information, also Bildung und 

Erziehung, gedämpft und in Weisheit verwandelt werden. 

                         
816 vgl. Blauer Brief für Deutschland, www.n-tv.de/2843065.html 
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Menschen, die keine Möglichkeiten haben oder nutzen, um sich 

zu informieren, die also nicht gelernt haben, wie es sich zu 

informieren gilt und welches Potenzial Wissen enthält, können 

leicht beeinflusst und somit missbraucht werden. Hierfür gibt 

es zahlreiche Beispiele in der Geschichte. Ein besonders 

grausames findet sich zu Zeiten des II. Weltkrieges. Die 

amerikanische Presse bezeichnete das japanische Volk als 

„Affen“ oder „Tiere“. Somit war es einfacher weil leichter 

vor dem Volk legitimierbar, zwei Atombomben auf Japan 

herabfallen zu lassen; die Einwohner waren bereits vor den 

Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki entmenschlicht worden. 

 

Die gesamte bildungspolitische Situation Japans in der frühen 

Shôwa-Zeit, welche in dieser Arbeit dargestellt wurde, gibt 

ein weiteres Beispiel für die große Macht der Erziehung und 

ihre Beeinflussung der Gesellschaft. Das Nazi-Regime in 

Deutschland bietet ebenfalls viele propagandistische 

Beispiele, in denen die Erziehung missbraucht wurde. Ikeda 

schreibt:  

 

„Bildung ist wie ein Magier, der leicht einen Zauber auf die 
Herzen von jungen, unschuldigen Mädchen und Jungen werfen 
kann.“817

 

Daher ist denkbar, dass eine friedvolle Bildung, die sich 

intensiv mit Menschenrechten, soziologischem Verhalten des 

Ich und der Umgebung, und dem Anbieten einer Anleitung im 

selbstständigen Lernen, wie Makiguchi es vor ca. einhundert 

Jahren  anstrebte, eine Möglichkeit bietet, um dem Frieden, 

dem kooperativen Miteinander, näher zu kommen. 

 

Aber die Soka-Bildungsinstitutionen sind noch jung. Die 

Universität in Japan wurde erst 1971 gegründet. Dennoch ist 

                         
817 Daisaku Ikeda, SGI Newsletter Nr. 4614, 14.4.2001, eigene Übersetzung 
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vielleicht genug Zeit verstrichen, um ein erstes Resümee 

darüber abzugeben, in wiefern die Absolventen eine 

Veränderung innerhalb der Gesellschaft bewerkstelligt haben. 

Dies ist offensichtlich noch nicht geschehen und sollte daher 

in künftiger Forschung Beachtung finden. 

 

Makiguchi spricht in seiner „Geography“ eine weitere Vision 

an: den menschlichen Wettbewerb. 

 

Er zählt vier Ären des Wettbewerbs auf818: 

  

• Die Ära des militärischen Wettbewerbs, 

• die Ära des politischen Wettbewerbs, 

• die Ära des ökonomischen Wettbewerbs, 

• die Ära des humanitären Wettbewerbs. 

 

Diese vier Formen des Wettbewerbs existieren nach Makiguchi 

innerhalb der Gesellschaften und Staaten.819

 

Der militärische Wettbewerb ist durch Kämpfe und Kriege 

gekennzeichnet, die durch wissenschaftlichen „Fortschritt“ zu 

immer weitreichenderen Formen der Tötung führten. Der Sieg 

ist dadurch mit großen Verlusten verbunden, was zur Folge 

hat, dass die Aufrüstung und die damit zusammen hängende 

mögliche Bedrohung nun die weit verbreitete Form der 

Kriegsführung geworden ist.820  

 

Die Ära des politischen Wettbewerbes findet sich bspw. in der 

Kolonialisierung seitens vieler europäischer Länder. Die 

                         
818 vgl. Tsunesaburo Makiguchi, A Geography of Human Life, Caddo Gap 
Press, San Francisco 2002, S. 283-286 
819 vgl. a.a.O., S. 283 
820 vgl. a.a.O., S. 283 
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Staaten „suchten danach, sich bei jeder Gelegenheit 

gegenseitig auszunutzen[…].821

 

Die Kolonialisierung bzw. Expansion von Territorien ist mit 

vielen Kosten und Mühen verbunden, und so entwickelte sich 

aus dem politischen Wettstreit der ökonomische. Makiguchi 

beschreibt den ökonomischen Wettbewerb als eine kommerzielle 

und industrielle „friedvolle Kriegsführung“822 und 

unterscheidet die militärische von der ökonomischen 

Kriegsführung dadurch, dass erstere zeitlich eingeschränkt 

und gelegentlich, letztere aber permanent ist. Makiguchi 

schließt, dass die ökonomische Konkurrenz weit größeren 

Schaden verursacht als die militärische. Der Grund hiefür 

ist, dass keine Friedenverhandlungen innerhalb des  

ökonomischen Wettstreites stattfinden.823

 

Makiguchi bemerkt, dass der humanitäre Wettbewerb auf 

internationaler Ebene noch nicht wirklich sichtbar ist. Aber 

Menschen, die „ein gewisses Niveau der Einsicht besitzen, 

beginnen zu verstehen, dass die letztendlichen Gewinner im 

Wettbewerb des Überlebens nicht unbedingt die Gewinner des 

ökonomischen Wettrennens sind.“824 Daraus schließt Makiguchi, 

dass der kommende Wettbewerb der humanitäre sein wird. Der 

humanitäre Wettbewerb zeichnet sich dadurch aus, dass alle 

individuellen und gesellschaftlichen Ziele durch Moral statt 

militärischer oder ökonomischer Gewalt erreicht werden. Es 

gibt jedoch keine etablierte Methodik im humanitären 

Wettbewerb. Stattdessen werden alle politischen, 

militärischen und ökonomischen Unternehmungen auf humanitäre 

Art gestaltet.825

                         
821 a.a.O., S. 284, eigene Übersetzung 
822 ebd. 
823 vgl. ebd. 
824 a.a.O., S. 285, eigene Überstezung 
825 vgl. a.a.O., S. 285 f. 
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„Wenn die Führer eines Staates Menschen von hohem moralischen 
Charakter und Tugend sind, werden die Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit das Leben und die Angelegenheiten dieses 
Staates charakterisieren.“826

 
 

Wie später in seiner „Education“, verweist Makiguchi auch 

hier auf die Untrennbarkeit von Selbst und Umgebung, da das 

Wohl sich zwangsläufig auf das Wohl des Individuums auswirkt: 

 

„Mit anderen Worten ist das Ziel die Verbesserung (engl. 
betterment) der anderen, und indem man dies tut, wird man 
Wege wählen, welche den persönlichen Nutzen wie auch den 
Nutzen für andere hervorbringen.“827

 
 

Makiguchis Vorschlag des humanitären Wettbewerbes mag naiv 

und unrealistisch erscheinen. Daher sollen zwei Aussagen 

zitiert werden, die zeigen, dass sich Makiguchi auch dieser 

Tatsache bewusst ist: 

 

„Es mag unrealistisch erscheinen, solch einen Ansatz auf die 
wirkliche Welt der momentanen internationalen Beziehungen 
anzuwenden. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes wurde jedoch 
bereits in zwischenmenschlichen Beziehungen demonstriert. 
Daher  behaupte ich, dass es nicht so unrealistisch ist, wie 
es erscheinen mag zu erwarten, dass ein humanitärer Ansatz 
hinsichtlich internationaler Beziehungen in menschlichen 
Angelegenheiten schließlich siegen wird.“828

 

„Es ist eine bewusste Bemühung, ein harmonischeres 
Gemeindeleben zu erschaffen, und es wird erhebliche Zeit 
brauchen, damit wir dies erreichen können.“829

 

Die Idee des humanitären Wettbewerbs nach Makiguchi zeigt, 

wie eng verknüpft die verwandten Disziplinen der Pädagogik, 

Psychologie, Philosophie und Soziologie sind. Diese können 

sicher einen Beitrag dazu leisten und gemeinsam Wege finden, 
                         
826 a.a.O., S. 286, eigene Übersetzung 
827 ebd., eigene Übersetzung 
828 ebd., eigene Übersetzung 
829 a.a.O., S. 286, eigene Übersetzung 
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den Geist des humanitären Wettbewerbs in den Menschen zu 

fördern. Dies ist möglich, wenn die Menschen Makiguchis 

Überzeugung, dass alles trainierbar ist, annehmen und folgen. 

 

34.3 Zusammenfassung 

 

In dieser Arbeit wurden das Leben und die Arbeit von 

Tsunesaburo Makiguchi in Hinblick auf die bildungspolitische 

Situation Japans zu seiner Zeit, besprochen. Es wurde 

verdeutlicht, wie sich Japans Pädagogik in knapp 80 Jahren 

von einer liberalen hin zu einer 

nationalistisch/faschistischen Erziehung  entwickelte. Auch 

wurde gezeigt, dass ein Mann, Makiguchi, diese Entwicklung 

nicht akzeptieren konnte, und wie er über die Hälfte seines 

Lebens damit verbrachte, gegen die Missstände in der 

Erziehung anzukämpfen. Ikeda, der selbst während der Vor- und 

Kriegszeit Schüler war, wurde in der vorliegenden Arbeit 

ebenfalls vorgestellt. Dieser hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die Erziehung für den Frieden zu nutzen. Daher 

gründete er die Soka-Bildungseinrichtungen, um dort 

Makiguchis Ideen der werteschaffenden Erziehung umzusetzen. 

Wie dies in der Praxis geschieht, wurde ebenfalls 

geschildert.  

Es wurden in dieser Arbeit einige wichtige Punkte in 

Makiguchis Persönlichkeit und seiner werteschaffenden Theorie 

herausgearbeitet. 

Zuerst zu nennen ist Mut. Ohne Makiguchis Mut, gegen 

Ungerechtigkeit und gegen die Autoritäten zu sprechen, wäre 

es nicht zur Einrichtung der Soka-Bildungseinrichtungen 

gekommen. Der Mut eines Menschen kann somit eine große 

Veränderung hervorbringen.  
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Ikeda schreibt: 

 

“A great revolution of character in just a single individual 
will help achieve a change in the destiny of a society, and 
further, will enable a change in the destiny of humankind.”830  
 

Der zweite Punkt ist die Meister-Schüler-Beziehung. Wie 

erkennbar ist, haben sowohl Makiguchi und Toda, als auch Toda 

und Ikeda diese Beziehung miteinander geteilt, und somit 

konnte der Geist Makiguchis weiter getragen werden. Die 

Meister-Schüler-Beziehung zwischen Lehrer/innen und 

Schüler/innen ist ein wesentlicher Faktor in der produktiven 

Erziehung. Wenn die Lehrerschaft das Potenzial ihre 

Schülerschaft erkennt und fördert, können große Veränderungen 

im Leben der Schüler und Schülerinnen vollbracht werden, was 

letztlich zu einer positiven Veränderung in der Gesellschaft 

führt. Dies war ein weiterer wichtiger Punkt in der Arbeit 

Makiguchis. 

Auch wurden in der vorliegenden Arbeit die Reformvorschläge 

Makiguchis im Einzelnen vorgestellt um zu zeigen, dass er 

tatsächlich ein Visionär war. Viele seiner Vorschläge sind im 

japanischen Bildungssystem nach Beendigung des II. 

Weltkrieges umgesetzt worden. Die Amerikaner brachten viele 

Veränderungen in die Bildungsstruktur mit ein. Beispielsweise 

wurde das amerikanische 6-3-3 (sechs Jahre Grundschule, drei 

Jahre Mittelschule, drei Jahre Oberschule) eingeführt und 

gewährte so jedem Bürger die gleiche Grundausbildung. Auch 

wurde das Schulinspektorsystem abgeschafft und eine Prüfung 

für zukünftige Grundschulrektoren eingeführt. Das 

Lehrertraining wurde verbessert, bzw. die Ausbildung auf das 

Universitätsniveau angehoben.831  

                         
830 www.sgi.org/english/Buddhism/humanrev.htm 
831 vgl. Kazunori Kumagai, Value-Creating Pedagogy and Japanese Education 
in the Modern Era, in: The Journal of Oriental Studies, Vol. 10, Special 
Issue, The Institute of Oriental Philosophy, 2000, S. 40 
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In wie fern Makiguchis Schriften eine Rolle in den 

Veränderungen der Bildungssituation spielen ist nicht zu 

erkennen. Dennoch ist es Makiguchis Verdienst, dass er die 

Notwendigkeit dieser Reformen schon früh erkannte. 

 

34.4 Nachwort 

 

Bei mir ist erst durch die intensive Auseinandersetzung mit 

dem Menschen Tsunesaburo Makiguchi mein Verständnis über die 

Bedeutung seiner Schriften und seines Lebens wirklich 

vertieft worden. Ich hoffe, meine Arbeit wird dazu dienen, 

auch anderen Menschen den Zugang zu Makiguchi zu öffnen: Ein 

Mensch, der auf allen Photographien einen strengen und 

ernsten Blick aufweist, aber dessen Schriften seine 

Leidenschaft und seine Liebe für das Glück der Kinder und das 

Wohl der Gesellschaft ohne Zweifel widerspiegeln. 
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