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Vorwort

Seit der Veröffentlichung meines Buches "Der Edle ist kein Instrument - Bildung

und Ausbildung in Korea (Republik)" sind einige Jahre vergangen. Mehrere

weitere Forschungsaufenthalte in Südkorea und weiteres Literaturstudium brach

ten verbesserte Kenntnisse und neue Einsichten. Eigene Studien und Auftrags

forschung für den DAAD ließen Arbeiten entstehen, die teilweise öffentlich nicht

zugängig sind. So kam es zur Überlegung, ein weiteres Buch zur Bildung und

Ausbildung in Korea vorzulegen.

Ganz zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht. Es ist schwierig, aus verschiede

nen Texten ein in sich stimmiges Buch zur erarbeiten. Überschneidungen und

Wiederholungen sind so gut es ging vermieden worden.

Schon vom Umfang her war es notwendig, das 1996 erschienene Buch deutlich

zu kürzen. Das geschah dadurch, daß ganze Kapitel oder Passagen in die neue

Veröffentlichung nicht wieder aufgenommen wurden. So habe ich das erste

Kapitel zur Eigenständigkeit Koreas und die Abhängigkeit von China und Japan

im Laufe der Geschichte nicht wieder übernommen. Zu diesem Gebiet habe ich

auch keine neuen Einsichten. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung

Koreas gibt es kompetentere Autoren als mich, also ist auch dieses Kapitel

entfallen. Ebenso ist das dritte Kapitel, das sehr aspekthaft in die Grundgedanken

chinesischer Philosophie einführen wollte, weitgehend gestrichen. Auch zu

diesem Thema gibt es sehr gute andere Quellen.

Ausgebaut wurde der Text zur Lehr- und Lernkultur in konfuzianisch geprägten

Gesellschaften. Neu ist weiter das Kapitel zur Qualifizierung und Beschäftigung

von Lehrpersonal. Auch das Kapitel zur Bildungszusammenarbeit mit Korea

wurde deutlich erweitert. Alle von meinem ersten Buch übernommenen Teile sind

redigiert und bezüglich der statistischen Angaben auf den neuesten Stand ge

bracht worden.
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Das Buch "Der Edle ist kein Instrument" ist im Buchhandel nicht mehr erhältlich,

aber im Internet unter: http://www.uni-kassel.de/fb10/bwp/publika/schr

22/titelbl.html abgelegt.

War schon der Titel des ersten Buches ein Ausspruch, der Konfuzius zugeschrie

ben wird, so verhält es sich beim Titel dieses Buches genauso.

Eberhard Schoenfeldt
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1 Einleitung. Korea. eine Bildungsmeritokratie

Die folgenden Untersuchungen gehören in das Feld vergleichender Berufspäd

agogik. Der Vergleich im strengen Sinne mit unserem, dem dualen Ausbildungs

system, findet jedoch nur gelegentlich statt. Es kommt mir nämlich nicht darauf

an, das deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem erneut darzustellen, was bei

einem Vergleich eigentlich notwendig wäre. Zum dualen System gibt es im

übrigen genügend qualifizierte Veröffentlichungen.

Mein Ziel ist gar nicht, etwa koreanische Verhältnisse bei uns einführen zu helfen

- was ohnehin kaum ginge, selbst wenn man dies wollte. Die Möglichkeit zur

Übertragung beruflicher Qualifizierungssysteme in andere Länder und Kulturen

hält sich in sehr engen Grenzen. Dies hat sich z. B. auch bei dem mehrfachen,

sich wiederholenden Scheitern der versuchten Einführung des deutschen dualen

Systems in Entwicklungsländern bestätigt. Nun mag das auch an den besonders

unterschiedlichen Bedingungen in einem führenden Industrieland und Entwick

lungsländern liegen, so könnte man meinen. Aber auch der Transfer in ein Indu

strieland würde kaum gelingen. So schreibt Francis Fukuyama in seinem Bestsel

ler "Konfuzius und Marktwirtschaft, der Konflikt der Kulturen": "Die Mannschaft um

Bill Clinton machte die deutsche Berufsausbildung bei den Präsidentschafts

wahlen 1992 zu einem Wahlkampfthema. Doch die Lehrlingsausbildung in

Deutschland ist in ein komplexes System der beruflichen Bildung eingebunden,

das sich nicht einfach in Einzelteile zerlegen und exportieren läßt. Letztlich ist es

an den Fortbestand bestimmter gesellschaftlicher und kultureller Traditionen

geknüpft, die in Mitteleuropa einzigartig sind" (Fukuyama 1995, S. 281).

Es gibt nun wohl keine Bildungssysteme, die unserem so diametral entgegenge

setzt sind, wie die in konfuzianisch geprägten Ländern Ostasiens. Dazu gehören

Korea, Japan, Taiwan und im Prinzip auch die VR China.
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Wenn das Ziel der folgenden Studien also nicht darin besteht, mit "ostasiatischen

Argumenten" in Deutschland Reformen anzumahnen. Was dann?

Das Kontrastbild, das durch die folgenden Erörterungen entstehen soll, kann

dazu dienen, die Reflexionen über unser System präziser werden zu lassen. Das

könnte und sollte dazu führen, daß wir aus zahlreichen historisch-kulturellen

Gründen an unserem System durchaus festhalten und es aus sich heraus ständig

weiter modernisieren.

Das in vielen gesellschaftlichen Bereichen üblich gewordene ängstliche Schielen

nach Ostasien ist selten wirklich hilfreich. Wenn man es aber doch tut, dann sollte

man als erstes lernen, wie bewußt und behutsam Ostasiaten mit ihren Traditionen

und ihrem kulturellen Erbe umgehen.

Es führt leider viel zu weit, an dieser Stelle die gegenläufigen Entwicklungen von

einer technisch-ökonomischen Globalisierung und den vielfach zu beobachten

den kulturellen Rückbesinnungen, wie sie sich z. B. in der Re-Islamisierung und

der "Re-Asianisierung" (Sommer 1995, S. 5) darstellen, zu analysieren und zu

diskutieren. Im Streit zwischen Universalismus und (kulturellem) Partikularismus

das sei hier nur angedeutet - neige ich bezüglich Bildung und Ausbildung der

zweiten Position zu. Das heißt, ich nehme eine weitgehende kulturelle Gebun

denheit von Bildung und Ausbildung an. Ich tue das auch eingedenk der von A.

Finkielkraut so eindrucksvoll beschworenen prinzipiellen Gefahr einer "Niederlage

des Denkens". Er befürchtet die Preisgabe der Ergebnisse der europäischen

Aufklärung als für alle Menschen weltweit gültige Werte durch die Behauptung,

daß mehr oder minder alles kulturgebunden sei und allen Kulturen mit entspre

chender Toleranz begegnet werden müsse (Finkielkraut 1989).

Mir scheint es trotzdem vernünftig zu sein, unser Bildungs- und Ausbildungs

system im Rahmen unserer Kultur weiterzuentwickeln. Das bedeutet nicht einen

Beitrag für ein Museum des dualen Systems beisteuern oder etwa den Dialog
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zwischen den Kulturen einschränken zu wollen. Am BeispielOstasiens lassen

sich die einschneidenden Folgen aufzeigen, wenn sich Länder (China, Japan und

Korea) zu einer jahrhundertelangen freiwillig durchgeführten kulturellen Isolie

rung, ja Abschottung vom Rest der Welt entschließen. Es gab für diese Länder

große Schwierigkeiten nach ihrer Öffnung im 19. Jh., den technischen und kultu

rellen Anschluß an die westliche Welt zu finden. Der Dialog zwischen den Kultu

ren, wenn er nicht asymmetrisch geführt wird, ist für die weitere Entwicklung

unentbehrlich.

Bisherwarvon IIBildungssystemen" die Rede. Eine Darstellung des koreanischen

Bildungssystems alleine brächte aber nur sehr eingeschränkte Einsichten. Erst

die Aufhellung der Hintergründe, also z. B. wie sich die Gesellschaft zu Bildung

und Ausbildung verhält, welches Bildungsverständnis die Ostasiaten prägt und

welche philosophisch-weltanschaulichen Überzeugungen diesem Verständnis

zugrunde liegen, verspricht reicheren Zuwachs an Erkenntnissen.

Mit Erörterungen zum ersten Aspekt sollten die Studien zu Korea eingeleitet

werden.

Südkorea gehört zu den Ländern, die als Bildungsmeritokratien bezeichnet

werden können. Dazu zunächst ganz generelle Erklärungen.

Jede Gesellschaft muß auf irgendeine Weise ihren Mitgliedern einen Rang oder

Status zuweisen, um Legitimationskonflikte zu vermeiden oder in Grenzen zu

halten.

Aus der Geschichte sind im wesentlichen fünf Auswahlkriterien für Statuszu

weisungen bekannt, nämlich: Geschlecht, Geburt, Alter, Wahl und Leistung. Sieht

man sich diese Prinzipien genauer an, dann lassen sie sich in zwei Gruppen

einteilen. Als "natürlich" und dem einzelnen damit sozusagen schicksalhaft

vorgegeben sind: Geschlecht, Geburt und Alter. Wahl und Leistung hingegen

werden als "künstliche" Auslesefaktoren bezeichnet, man könnte auch sagen, sie
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sind neutral gegenüber den Individuen (v. Krockow 1974, S. 42 ff.). Nun kommt

es in der gesellschaftlichen Realität kaum vor, daß Statuszuweisungen aus

schließlich nach einem Kriterium vorgenommen werden. Es kommen in der Regel

Mischungen aus zwei oder mehr Faktoren zur Anwendung. "Bildungsmeritokratie"

deutet demnach an, daß die betreffende Gesellschaft den Bildungsstand, die

Bildungsanstrengung, in der Regel ablesbar an der Höhe der formalen Bildungs

abschlüsse, als Auswahlkriterium für die Zuweisung des Status in Gesellschaft,

Wirtschaft und Verwaltung bevorzugt verwendet.

Bildungsabschlüsse haben in diesen Gesellschaften für den einzelnen einen

kaum zu überschätzenden Wert. Die Erfolgsaussichten, Zugang zu hohen Posi

tionen oder Ämtern zu erhalten und damit zu Ansehen und Wohlstand zu kom

men, richten sich nach dem zertifizierten Bildungsstand. Japan, Südkorea und

Taiwan gelten als Länder, die als Bildungsmeritokratien bezeichnet werden

können. Ganz gewiß ist der Bildungsabschluß auch in diesen Gesellschaften

nicht das einzige Auslesekriterium - aber eben doch ein leitendes. Das ausge

prägte Selbstverständnis, formale Bildung überaus hochzuschätzen, wird in

diesen Ländern gesamtgesellschaftlich getragen.

Dafür gibt es historische Gründe:

In China blickt man auf eine wechselvolle Geschichte bzw. Gegnerschaft zwi

schen einer sich entwickelnden Bildungsaristokratie und dem Lehens- und Feu

daladel zurück. Es ist die Geschichte der Konkurrenz zwischen "natürlichen" und

"künstlichen" Auslesefaktoren, zwischen Geburts- und Leistungsprinzip.

Mit der Verbreitung der Lehre von Konfuzius wurde gesellschaftlich anerkannt,

daß die "klassische" Bildung zur entscheidenden Voraussetzung für die Zu

gehörigkeit zum Herrenstand wurde. Wenn Konfuzius in seinen Gesprächen auch

den Bildungsanspruch aller (genauer: aller männlichen) Mitglieder der Gesell

schaft mehrfach bestätigte, so hat Max Weber recht, wenn er in der Standesethik

des Konfuzianismus "feudale Reminiszenzen" nachwirken sieht (Weber 1991, S.
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65). Das heißt, der Zugang zur höheren, klassischen Bildung verblieb zunächst in

der Realität überwiegend bei den alten, herrschenden Familien.

Man muß nun wohl noch einen weiteren Aspekt der chinesischen Geschichte mit

einbeziehen, nämlich die Entwicklung zum Beamtenstaat. Diese Entwicklung

begann schon sehr früh in Chinas Altertum. Das Prinzip des Beamtenstaates kam

dann im Mittelalter zur Blüte. Während der Sun-Dynastie wurde um 606 n. Chr.

ein Prüfungssystem eingeführt, mit dessen Hilfe die Auswahl zur Besetzung

wichtiger Führungspositionen im Staat vorgenommen wurde. Die Einführung von

Examina zur Bestimmung der Führungselite hat Weber als das "weltberühmte

und höchst wirksame Mittel" der chinesischen Kaiser bezeichnet, mit dem die

"feudal-ständische Emanzipation der Amtsträger" unterbunden wurde (Weber, M.

1991, S. 68). Es war also, so vermutet Max Weber zu Recht, nicht das Leistungs

prinzip, dem hier zum Durchbruch verholfen werden sollte, sondern primär der

Wunsch der Kaiser (oder Fürsten), Aufbau einer Machtkonkurrenz zu verhindern.

Aber wie dem auch sei: Die Verleihung von Ämtern nach Bildungsqualifikation

und nach erfolgreichem Examen und nicht nach Geburt und ererbtem Status

charakterisiert in der Folge die ganze Geschichte der kaiserlichen, chinesischen

Verwaltung. Diese Aussage gilt zumindest im Prinzip. Nachweislich gab es eine

Fülle von Abweichungen wie Ämterkauf und Privilegierungen zur Macht ge

kommener Familien. Dies alles aber hinderte nicht den wirksamen Bestand der

grundsätzlichen Regelung. Sehr genau 1300 Jahre war das Prüfungssystem in

Anwendung, es wurde erst 1905 bei anfänglichen Modernisierungen der Ver

waltung aufgegeben.

Auf die Entwicklung in China ist deswegen eingegangen worden, weil der Aufbau

eines Beamtenstaates zum Vorbild für Korea wurde. Während das Silla-Reich

(668-918 n. Chr.) noch ganz das Geburtsprinzip als Auswahlkriterium für hohe

gesellschaftliche Positionen angewandt hatte, begann sich im Koryo-Reich (918

1392 n. Chr.) der Beamtenstaat durchzusetzen. "The adoption in 958 of the

Chinese civil examination system (kwago in Korean) ended the practice of ap-
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pointing government officials through family connections" (Nahm 1993, S. 62). Es

entwickelte sich, ähnlich wie in China, ein Stand konfuzianisch gebildeter Beam

ten. Die Zugehörigkeit zu diesem Stand war nicht erblich, sondern abhängig vom

Bestehen des Beamtenexamens. Diese Tatsache förderte die Lernkonkurrenz

unter den Anwärtern. Die Verhältnisse in Korea unterschieden sich jedoch inso

fern von denen im Reich des großen Bruders, als daß in Korea der Zugang zu

den Bildungseinrichtungen in der sozialen Oberschicht (Yangban) monopolisiert

wurde und damit ein deutliches Stück Feudalstaatlichkeit erhalten blieb.

Die Beamtenanwärter erfuhren eine rein literarische Bildung, ganz im konfuzia

nischen Stil. Es ging um das Lesen- und Schreibenkönnen auf hohem Niveau

und um sichere Fähigkeiten der Interpretation und Kommentierung klassischer

Schriften. Die Kunst des Redens, die Rhetorik, gehörte nicht dazu. Folglich waren

die Examen auch nur schriftlich. Bemerkenswert ist, daß außer der literatur

historischen Qualifikation in den Beamtenexamen keinerlei fachliche Kompeten

zen nachgewiesen werden mußten. Die Beamten waren mithin "Generalisten" in

einer weitgehend wörtlichen Bedeutung dieses Begriffs.

Wie gesellschaftlich tief verwurzelt das System der Ernennung von Beamten nach

ihrem allgemeinen Bildungsstand in Korea war, und welche Wertschätzung

Beamtenkarrieren genossen, läßt sich hübsch an einem Beispiel aus der Literatur

illustrieren.

Der in Deutschland wohl bekannteste koreanische Dichter ist Mirok Li. Er wurde

1899 in Korea geboren und floh vor japanischer Verfolgung 1919 nach Deutsch

land. 1950 starb er in München. In einem seiner Bücher beschreibt er seine

Jugend in Korea zu Beginn des 20sten Jahrhunderts. In diesem Buch findet sich

der Bericht über ein Gesellschaftsspiel, das der Vater mit Mirok, seinem Bruder

Suam und deren gemeinsamen Vetter Siebengestirn spielte (Li, M. 1983, S. 40

f.):
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"Vater rief uns eines Abends, als kein Besuch da war, zu sich und

zeigte uns ein merkwürdiges Spiel. Auf einem steifen Papierbogen

waren alle Bezeichnungen der Beamten vom höchsten bis zum niedrig

sten Range eingetragen. Wir sollten unsere Laufbahn an der untersten

Stufe anfangen, und wer zuerst den Rang eines Senators erreicht

hatte, hatte das Spiel gewonnen. Vater nahm ein Buch und schlug es

an einer beliebigen Stelle auf. Das erste Wort der jeweils folgenden

Seite wurde als Reimwort gewählt und jeder von uns mußte nun ir

gendein Gedicht der klassischen Dichterhersagen, welches mit diesen

Worten endete. Wer das konnte, durfte seine Laufbahn beginnen. Das

erste Wort, welches Siebengestirn traf, lautete "Beherrscher". Er

schwieg lange, denn er wußte kein Gedicht, das so endete. Dann kam

Suam an die Reihe; sein Reimwort hieß "Frühling", ein Universalreim

wort, um das wir den glücklichen Suam beneideten. Nach einigem

Stottern sagte er: '~m Weg nistete der Frühling." "Gut", sagte der

Vater und versetzte ihn in den Rang eines Literaturbeamten. Das war

eine große Leistung von Suam, aber leider seine erste und letzte. Er

konnte nicht weiter befördert werden, weil ihn kein so glückliches Reim

wort mehr traf. Er hatte bisher nur einen Gedichtband gelesen, den er

nicht ganz im Gedächtnis behalten konnte. Siebengestirn und ich

hörten auch bald aufvoranzukommen, er nach derdritten und ich nach

der vierten Beförderung. Keiner hatte das Spiel gewonnen. "

Das für Beamte über viele Jahrhunderte hindurch verbindliche Auslesekriterium

war ihr Bildungsstand. Dieses Prinzip ist mit dem Ausbau des Bildungswesens

dann auch auf andere gesellschaftliche Bereiche ausgedehnt worden.

Die Abschlüsse im allgemeinen, öffentlichen Bildungssystem bestimmen z. B.

auch die Berufschancen weit mehr, als es bei uns der Fall ist (Georg 1990, S.

68):

"Diese Abschlußebenen entscheiden gleichermaßen über die Anfangs

einstufung in die jeweiligen Lohngruppen wie auch über die jeweilige

Reichweite der Karrieremöglichkeiten in der innerbetrieblichen Hier-
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archie. Die Durchlässigkeit zwischen den Stufen, d. h. die individuelle

Chance, durch Leistung die vom Bildungsabschluß gesetzten Auf

stiegsgrenzen zu durchbrechen, ist außerordentlich gering. "

Soviel zur Einleitung und zur Erläuterung Koreas als Bildungsmeritokratie.
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2 Das Bildungswesen Koreas. Entwicklung und Einflüsse

Wenn man sich nun der Geschichte der Bildung in Korea zuwendet, so kann man

fünf Perioden ausmachen. Die erste überspannt die Zeit von den Anfängen bis

zur Öffnung Koreas in den 80er Jahren des 19. Jh. Diese Periode ist durch

chinesische Einflüsse mitbestimmt. Die nächsten Perioden sind vergleichsweise

kurz. Die unruhige politische Geschichte der Folgezeit wirkt sich auch spürbar auf

das Bildungssystem aus. Die zweite Periode reicht von 1880 bis 1910. Es ist eine

Zwischenzeit, in der westlich-christlicher Einfluß auf die Bildung in Korea einwirkt.

Die dritte Periode ist durch die japanische Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945

determiniert und zeigt ambivalente japanische Einflüsse auf das Schulsystem. Es

folgt eine kurze, vierte Periode der Nachkriegszeit und der Zeit des Koreakrieges,

in der der Einfluß der Besatzungsmacht USA auf Südkorea deutlich wird. Die

fünfte Periode kann man mit 1953 einsetzen lassen. Es folgen die Jahre, in

denen Südkorea die Verantwortung für sein Bildungssystem übernimmt und

versucht, zwischen Tradition und "Moderne" ein effizientes Bildungs- und Aus

bildungssystem zu entwickeln.

Eine umfassende oder auch nur längere, eigenständige Publikation in englischer

Sprache zur Geschichte der Bildung in Korea liegt meines Wissens noch nicht

vor. Zumindest bis 1980 ist dieser Tatbestand von sachkundiger Seite belegt

(Adams 1980, S. 209). Aber viele Veröffentlichungen zum gegenwärtigen Bil

dungssystem haben einen mal umfangreichen und mal kürzeren Vorspann zu

diesem Gebiet, wie z. B. Shin, K-B. 1978 und MOE 1994. Auch aus Gesamtdar

stellungen über Korea lassen sich Kenntnisse gewinnen. Dazu gehören "Korea.

Its Land, People and Culture of all Ages" und "A Handbook of Korea" (KOIS

1994). Ferner gibt es FundsteIlen in Geschichtsbüchern. So gehen z. B. Lee, Ki

baik und Nahm im Verlauf ihrer Darstellung auf den jeweiligen Stand von Schule

und Bildung ein. Schließlich gibt es eine Reihe von Zeitschriften, in denen Auf

sätze zu den unterschiedlichen Epochen koreanischer Bildungsgeschichte ver

öffentlicht worden sind.
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2.1 Vom 4. Jahrhundert bis zur Öffnung des Choson-Reiches:
Der Einfluß Chinas

Für die Periode vom 4. Jahrhundert bis zum Ende der Vi-Dynastie kann man

einige allgemeine Aussagen machen, soweit die eingesehenen Quellen die

historische Realität zutreffend wiedergeben. Danach haben die Könige und ihre

Regierungen keinen Versuch unternommen, ein ausgeprägtes allgemeines,

systematisches Erziehungswesen aufzubauen. Der Staat hielt sich bei schu

lischen Einrichtungen auffallend zurück. Das Bildungsangebot lag weitgehend in

privaten Händen, die Regierungen griffen weder regelnd noch finanzierend ein.

Das einzige erkennbare Interesse der koreanischen Herrscher an staatlich kon

trollierter und finanzierter Erziehung lag im Heranbilden von Verwaltungspersonal

und Beamten für die Führungsebenen. Das gilt ganz besonders für den zivilen

Bereich. Wenn es auch Einrichtungen zur Ausbildung führender Militärs gab, so

war doch durchgehend die zivile Verwaltung der militärischen vorgeordnet. Die

mehr oder weniger offene Herrschaft des Militärs ist erst eine Erscheinung der

neuesten Geschichte Südkoreas, also keineswegs historisch angelegt.

Der Aufbau eines Erziehungssystems für die sozialen Unterschichten oder für die

große Mehrheit des Volkes geriet bis 1910 nicht in den Blick. Die Beamtenklasse

rekrutierte sich, wenn auch nicht ausschließlich, so doch recht überwiegend aus

der Yangban-Klasse, der Staat hatte mithin nur die soziale Oberschicht bei

Schulgründungen im Blick. Wie sich im übrigen berufliche Bildung vollzog, bleibt

weitgehend ungeschrieben. Das allerdings ist bei einem konfuzianischen Bil

dungsverständnis auch erklärbar.

Während der Zeit der drei Königreiche (Koguryo, Paekche und Alt-Silla, etwa von

40 v. ehr. bis 668 n. ehr.) kam es zu ersten SchulgrOndungen, die nach chinesi

schem Vorbild vorgenommen wurden. Die chinesische Schrift war im Prinzip

schon vorher in Korea bekannt, wurde aber nun durch Schulgründungen plan-
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mäßig eingeführt. Die erste historisch nachgewiesene Gründung war im Jahr 382

n. ehr. die nationale konfuzianische Akademie (Taehak). Neben der chinesischen

Schrift wurde seitdem, wie der Name auch verrät, die Lehre vom Konfuzius in

Korea schulmäßig unterrichtet.

Obwohl bis zur Gründung der Vi-Dynastie 1392 der Buddhismus in Korea eine

Vormachtstellung behaupten konnte, stand schon bei den ersten Schulgründun

gen der Konfuzianismus Pate. Ober Struktur und die genauen Inhalte der ver

mittelten Bildung in dieser frühen Schule ist nichts weiter bekannt. Auch diente

die Akademie noch nicht einer Beamtenqualifizierung, es war wohl eher eine

Schule für gelehrte Aristokraten.

Es wird von einer Nachfolgeeinrichtung (Taehakkam) berichtet, die 682 gegründet

wurde. Auch sie galt als nationale Akademie und als Nachahmung chinesischer

Akademien der Tang-Dynastie. Die Akademie unterstand dem Ministerium für

Riten. Lehrinhalte waren die klassischen konfuzianischen Texte (Lee, P.-H. 1993,

S. 117). Hundert Jahre später beginnt sich ein Prüfungssystem zu entwickeln und

Bildung als Befähigungsnachweis für hohe Regierungspositionen beginnt in

Konkurrenz zu geraten mit Geburt und Herkunft als Zuweisungsfaktoren für

wichtige gesellschaftliche Stellungen. Darüber wurde schon berichtet.

Die Tradition, in der Hauptstadt eine konfuzianische Akademie zu betreiben, wird

auch im Koryo-Reich (918-1392) fortgesetzt. Im Jahr 958 werden dann endgültig

die Beamtenexamen eingeführt und bis 1894 beibehalten. Die Akademie wird 992

zu einer Art Universität (Kukchagam) ausgebaut. Sie dient nun ganz der Beam

tenausbildung. Unter dem universitären Dach werden sechs Schulen eingerichtet.

Sie unterscheiden sich im Rang und in den Inhalten. Die oberen drei Einrichtun

gen folgten curricular ganz der chinesischen Tradition, die klassischen konfuzia

nischen Texte lagen dem Lernen zugrunde. Die Differenz dieser drei Schulen lag

vornehmlich in den Zulassungsbedingungen. Eingang fanden die Studierenden

hierarchisch gestuft nach dem Status der Eltern. Für die niedrige Aristokratie und
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die untere Beamtenschaft standen die anderen drei Schulen der Universität offen.

Es war eine Schule für Recht, eine für Kalligraphie (Schönschrift, Schriftmalen)

und eine Schule für Rechnen. Zu diesen unteren drei Schulen konnten auch

begabte Nichtadelige zugelassen werden. In den folgenden Jahren fanden auch

Astrologie und Medizin Eingang in die Universität.

Die besten Absolventen der oberen "allgemeinbildenden" Schulen konnten sich

dem "royal examination" für die höchsten Stellen am Hof und in der Regierung

unterziehen. Der Bedarf an Nachwuchs war verständlicherweise sehr gering, die

Konkurrenz hingegen muß sehr scharf gewesen sein. Die königlichen Examen

wurden während der474 Jahre dauernden Wang-Dynastie (Koryo-Reich) nur252

mal abgehalten. Erfolgreich passierten insgesamt 6718 literarisch Gelehrte. Das

sind im Schnitt nur etwa 14 männliche Bewerber pro Jahr (Nahm 1993, S. 78 f.).

Über die Aufnahmequoten der Universität sind keine Zahlen zu finden. Aber die

Tatsache, daß ab etwa 1050 durch aristokratische Gelehrte zwölf private Akade

mien in den koreanischen Provinzen gegründet wurden, um auch dem nicht in

der Hauptstadt ansässigen Adel Zugangsmöglichkeiten zu Beamtenprüfungen zu

verschaffen, zeigt eine zunehmende Bewerberschar um staatliche Ämter. Ver

mutlich gehörten hohe Lernanstrengungen und ein beachtlicher Konkurrenz- und

Prüfungsdruck schon "immer" zum koreanischen Bildungssystem - sind also wohl

keine Neuerscheinung in heutiger Zeit. Nur die Quantitäten des Problems haben

sich gewaltig verändert.

Im 11. Jahrhundert entstanden in Städten und Dörfern private Schulen (Sodang),

die auch von Angehörigen niederer Stände besucht werden konnten. Als Lern

inhalte werden genannt: Aussprache chinesischer Charakter, Kalligraphie und

ausgewählte koreanische und chinesische Texte der Klassiker. Ob es sich bei

diesen Schulen mehr um einen "Zubringer" zu den regionalen Akademien oder

um Ansätze einer persönlichkeitsbildenden Grunderziehung des Volkes handelte,

ist nicht ganz klar. Einen praktischen Nutzen für Schüler aus dem Volk hatten die

Schulen kaum (Chung, K.-H. 1984, S. 22). Über die Verbreitung der Schulen und
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die Schülerzahlen sind Angaben nicht zu finden. Daher ist es schwierig, ihre

Wirkung einzuschätzen.

Während der Vi-Dynastie (Choson-Reich, 1392-1910) setzte sich die Entwicklung

des Schulsystems bruchlos fort. Der Staat bekannte sich nun weltanschaulich

ganz zum Konfuzianismus. Der Adel (Yangban) nahm zahlenmäßig zu, die

Beamtenschaft wurde immer feiner hierarchisiert, was sich auch auf die Aus

bildung von Beamten konzentrierten Bildungssystem niederschlug.

In Korea gelang es dem Yangban, den Zugang zu den lukrativen Beamtenposten

für die eigene soziale Schicht praktisch zu monopolisieren. Hier zeigt sich ein

wesentlicher Unterschied im gesellschaftlichen Sozialgefüge zwischen den

beiden ostasiatischen Kulturen. Während China durch die Einrichtung der Exa

men als Zugangsregelung zu hohen Positionen eine gewisse soziale Mobilität

erreichte und die Bildung eines feudalen Erbadels weitgehend unterband, war

Korea auch während der Vi-Dynastie gesellschaftlich überwiegend feudalistisch

organisiert.

Im Choson-Reich blieben die Grundschulen (Sodang) bestehen. Es waren alles

Privatschulen, deren Gründung frei war, die Trägerschaft war aber unterschied

lich: von Einzelpersonen bis zu dörflichen Kooperationen. Sie dienten nun auch

ausdrücklich zur Laufbahnvorbereitung. Das Curriculum blieb wie es war: Konfu

zianische Texte, chinesische und koreanische Klassiker und Kalligraphie. "Recita

tion of classics was the principal method of teaching" (Im, H. 1960, S. 366).

Nach der Grundschule führte der Bildungsweg seit 1543 über einen neuen Typ

höherer Schule (Sowon). Auch dies waren schulgeldpflichtige Privatschulen,

häufig mit einer konfuzianischen Gedenkstätte kombiniert. Etwa 100 dieser

Schulen entstanden im ganzen Land. Ihr Ansehen war wohl recht hoch - einige

bekamen sogar königliche Zuwendungen. Nach mehreren Jahren des Studiums

konfuzianischer Schriften konnten die Teilnehmer sich zur Vorprüfung des

Licentiaten-Examens melden. Erfolgreiche Studenten nahmen dann an der

eigentlichen Licentiaten-Prüfung in Seoul teil.
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Von dem ersten Lehrer der deutschen Sprachenschule in Seoul, J. Bolljahn, liegt

aus der Endphase der Vi-Dynastie eine anschauliche Beschreibung einer

Licentiaten-Prüfung in Seoul vor. Das fast kirmesartige Treiben spiegelt wohl

auch die Dekadenz einer untergehenden Epoche wider. 1894 wurden die Beam

tenexamen abgeschafft. Diese Art der Qualifizierung und Auswahl hatte sich

damit überlebt. Hier nun ein Auszug aus der Beschreibung (Bolljahn 1900, S. 13

f.):

"Wie heute noch in China, so fand auch bis zum Beginn des japanisch

chinesischen Krieges alle Jahre in Söul ein großes Examen, Kwagga

genannt, statt, wozu Schüler aus allen Teilen des Landes herbeiström

ten. Das war ein Leben und Treiben in der Hauptstadt. Tausende von

Scholaren wanderten am festgesetzten Tage schon in aller Frühe mit

Papier, Schreibmaterial und mit der hohen, schwarz gefärbten Prü

fungskappe in der Tasche nach dem Palaste; denn dort, hinter dem

königlichen Garten, aufeinem großen Platze wurde das Examen abge

halten. Das betreffende Thema wurde von Sr. Majestät bestimmt; der

König erschien gewöhnlich selbst, - freilich oft erst, nachdem die Kandi

daten, darunter häufig schon recht bejahrte Herren, drei oder vier

Stunden geduldig gewartet hatten, - um es zu verkünden. Auf einer

mächtigen Papierrolle, die so hoch gezogen wurde, daß jeder sie

sehen konnte, stand das Thema groß und deutlich aufgeschrieben.

Ehrfurchtsvoll wurde es kopiert, und dann verschwand der Kandidat mit

noch neun seiner Genossen unter einem mächtigen Schirme, der mit

seinem Tuchvorhange ein richtiges Zelt bildete. Solche Zelte waren oft

hunderte da. Auf einer Papier/aterne, die an einer bei jedem Zelte

befindlichen Bambusstange hochgezogen wurde, stand ein gewisses

chinesisches Zeichen, wodurch die Ze/tinsassen von ihren Bekannten

und Angehörigen, die etwa zum Besuche kamen, erkannt werden

konnten. Es ging überhaupt bei diesem Kwagga ziemlich ungezwungen

und lustig her; auch an musikalischen Unterhaltungen fehlte es nicht.

Der Form halber waren wohl Inspektoren und Aufseher da; diese ver

fuhren aber nicht besonders strenge; denn es geschah nicht selten,

daß fremde Hilfe benutzt wurde. Sobald die Aufgabe in poetischer oder
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konversationeller Form - je nach Vorschrift - bearbeitet war, setzte

jeder Examinand seinen Namen und den Stand des Vaters oder Adop

tiwaters darunter, rollte das Papier zusammen, wickelte einen Faden

herum und dann wurde diese Rolle durch eine kleine Öffnung in den

Palastgarten gleichsam hineingeschossen, so schon eine Anzahl Kulis

ihrer warteten, um sie aufzusammeln und den Korrektoren zu über

bringen. Es wird behauptet, daß Seine Majestät sämtliche Arbeiten

selbst durchzusehen pflegte. Sobald die Korrektur beendet war, wur

den die Namen der Bestandenen mit Hinzufügung des erreichten

Grades, deren es zwei, einen ersten Grad: "Kupja" und einen zweiten:

"Jinssa" gab, öffentlich bekannt gemacht. Die Diplomverteilung über

nahm der König selbst. In seidener Amtstracht begab sich der glück

liche Kandidat, dem jetzt der Weg zu den höchsten Staatsämtern offen

stand, nach dem königlichen Palaste. "

Während der Vi-Dynastie war der einzig akzeptable Beruf der Yangban, ein

staatliches Amt einzunehmen. Die "literarische Allgemeinbildung" war, wie bereits

erwähnt, während dieser Zeit die "Berufsbildung" der sozialen Oberschicht. Nun

entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte erklärlicherweise ein zunehmender

Bedarf an Fachkräften. In Korea waren es Mediziner, Übersetzer, Kundige in

Astronomie und Meteorologie, Buchhalter, Experten für Statuten und Gesetze

und regierungsangestellte Handwerker, die benötigt wurden. Mit der Wahrneh

mung dieser Aufgaben entstand eine mittlere soziale Schicht (Chungin). Für die

genannten Fachrichtungen gab es Ausbildungseinrichtungen, die für Nichtadlige

offen waren oder besser gesagt, für die sich die Yangban ebenso wenig inter

essierten wie für Landwirtschaft und Handel. Nach bestandenem Examen wurden

die Fachbeamten wohl zu einem Segment der Bürokratie, blieben aber stets in

untergeordneter Position (Lee, K-B. 1984, S. 175):

"The Yangban scholars might weil dream of achieving an ideal polity

through the moral cultivation ofChoson's people, but this did not mean

in fact that they were prepared to do away with distinctions of social

status. "
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Bis zum Ende des Choson-Reiches gab es in Korea kein geregeltes Schulwesen.

Überhaupt ist es nicht unproblematisch, den Begriff "Schule" so allgemein zu

benutzen, wie ich es hier bei der Darstellung der koreanischen Geschichte getan

habe. Wie schon gesagt, war die Einrichtung und Unterhaltung der Schulen in

den kleineren Städten und Dorfgemeinden den Eltern der Jugendlichen ohne

Auflagen oder staatlichen Zwang überlassen. Die Entlohnung der Lehrer geschah

durch Naturalien, die von den Eltern aufgebracht werden mußten. Die Bildungs

einrichtungen standen nur Jungen offen. Mädchen hatten durch alle Schichten

hindurch zu Hause zu bleiben und lernten dort die für ihre Funktionen notwendi

gen Fertigkeiten. Da es üblich war, die Jungen der Bauern zur Feldarbeit her

anzuziehen, war deren Schulbesuch häufig nur im Winter möglich. Eine Ein

teilung in Jahrgangsklassen war auch noch nicht üblich, das Alter der Schüler

schwankte beträchtlich zwischen 6 und 25 Jahren. Auf einen Lehrer entfielen 30

bis 70 Schüler, wobei die fortgeschrittenen Teilnehmer auch eingesetzt wurden,

ihr Wissen an die Anfänger weiterzugeben. Einheitliche Lehrbücher gab es noch

nicht, die Schulzucht war streng. Ein damaliges Sprichwort der gepeinigten

Lernenden lautete: "Schule ist Gefängnis, Buch ist Giftschlange, Lehrer ist Tiger"

(Hanf F.-K. 1931, S. 683). Der Unterricht dauerte vom frühen Morgen bis in den

Abend, Pausen waren ungeregelt, ins Belieben der Lehrperson gelegt. Ein

bestimmter Abschluß war an diesen niederen Schulen nicht vorgesehen. "Wenn

man glaubte, genug gelernt zu haben, verließ man ohne jede Formalität die

Schule" (Han, F.-K. 1931, S. 683).

Die Schulzucht war streng. Ein damaliges Sprichwort der gepeinigten Lernenden

lautete: "Schule ist Gefängnis, Buch ist Giftschlange, Lehrer ist Tiger" (Hanf F.-K.

1931, S. 683). Diese freudlose Einschätzung von Schulen teilten die korea

nischen Schüler im übrigen mit Jugendlichen des europäischen Kulturkreises,

zumindest bis zum Ausgang des 18. Jh.: "'Manum ferulae subducere (die Hand

fOr die Peitsche hinhalten), das hatte, seit antiken Zeiten, auf gut lateinisch

geheißen: 'Ich gehe zur Schule'" (Blankertz 1982, S. 81).
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Bemerkenswert bleibt, daß bis etwa 1900 das Bestreben nach einer Volksbildung

ganz und gar der privaten Initiative überlassen blieb. Die Regierung stand bis

zum Beginn des 20. Jahrhunderts dem Aufbau eines Schulwesens (abgesehen

von der Beamtenausbildung) teilnahmslos gegenüber.

Das konfuzianische Bildungsideal wirkt bis in die heutige Zeit nach (KOIS: A

Handbook 1978, S. 667):

"Education in the aristocratic society prepared men to serve the nation.

Examination in the Chinese classics was the basis for qualification to

serve in the govemment. This tradition survived strongly into the twen

tieth century, forming the matrix within which modemization of educa

tion has been carried forward. "

Spürbar sind die Nachwirkungen z. B. auch beim Lehrer-Schüler-Verhältnis, bei

der Belastbarkeit der Schüler bis zur Leidensgrenze, bei der Buchorientierung,

bei dem Streben nach Widerspruchsfreiheit und Harmonie im Unterricht, bei der

ungebrochenen Wertschätzung der Allgemeinbildung bei gleichzeitiger Gering

schätzung einer utilitaristischen Berufsausbildung. Die Länge des Bildungsweges,

die Höhe des Examens und der Ruf der Universität entscheiden auch heute noch

über die Karrierechancen im Staat und nun auch noch in den führenden Unter

nehmen der Wirtschaft.

2.2 Von 1880 bis 1910. Zwischenzeit: Ersterwestlich-christlicher Einfluß

Die durch die Japaner und durch westliche Mächte erzwungene Öffnung Koreas

ab etwa 1880 hatte auch für das Bildungswesen einschneidende Konsequenzen.

Die politisch für Korea unruhiger werdenden Zeiten mit der erkennbaren Gefahr,

die nationale Eigenständigkeit zu verlieren, schürten einen aufkommenden

Patriotismus. Die Wahrnehmung des Landes als nationale Einheit durch die

koreanische Bevölkerung dürfte gewiß auch durch den einsetzenden Austausch
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mit anderen Nationen verstärkt worden sein. Die Koreaner hatten zu dieser Zeit

noch keine der sonst schon üblichen nationalen Symbole wie Fahne oder Hymne.

Nach den Jahren strikter Isolation gab es ganz offensichtlich einen erheblichen

"Nachholbedarf' im Nationalbewußtsein und in der Entwicklung nationaler Kenn

zeichen. Den Koreanern wurde durch Auslandskontakte auch die Rückständigkeit

ihres Bildungssystems bewußt und patriotisch gesinnte Männer gründeten nach

Studienreisen durch Japan beziehungsweise die USA eine Vielzahl von Privat

schulen. Die nationale Aufbruchstimmung war gekoppelt mit der einsetzenden

Konkurrenzsituation Koreas mit den Nachbarn und den durch Handelsverträge

kooperierenden ferneren Ländern. Das heißt, "westliche" Technik und Naturwis

senschaft konnten nicht länger ignoriert werden. Für die Gründung der Privat

schulen war aber wohl der politisch-soziale und national-kulturelle Aspekt der

wichtigere. Dieser war auch der Grund dafür, warum die Japaner mit wachsen

dem Mißfallen die Schulgründungen beobachteten und mit wachsendem Einfluß

auf die koreanische Innenpolitik ab 1905 die Privatschulen zu behindern suchten.

Massives Aufkommen eines koreanischen Nationalbewußtseins stand der langfri

stig angelegten Kolonial- und Assimilationspolitik Japans im Wege.

Die Besinnung auf nationale Eigenständigkeit verstärkte allerdings auch ein

Problem, das bis heute die bildungspolitische Diskussion in Südkorea beeinflußt.

Und zwar geht es dabei um die Schriftsprache. Die Herkunft der koreanischen

Sprache ist noch ungewiß. Einige Forscher vermuten eine Zugehörigkeit zur Ural

Altai-Sprachgruppe. Dann wäre das Koreanische verwandt mit den tungusisch

mandschurischen, mongolischen und den Turksprachen. Andere sehen Ähnlich

keiten mit FrOhformen der japanischen Sprache. Es gibt auch Stimmen, die eine

Mischung einer auf der Halbinsel entstandenen koreanischen Ursprache mit

benachbarten Sprachen vermuten (KO/S: A Handbook 1994, S. 48; Yu, K.-H.

1992a, S. 7). Wie dem auch sei, mit dem Chinesischen ist die koreanische Spra

che wohl nicht verwandt, wenn auch wegen der langen kulturellen Beziehungen

viele chinesische Lehnwörter aufgenommen wurden. Eine eigene Schriftsprache

entwickelten die Koreaner zunächst nicht, sondern sie übernahmen etwa ab dem
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vierten nachchristlichen Jahrhundert die chinesischen Charakter. Die Koreaner

sprechen die Zeichen zwar anders aus als die Chinesen - aber über die Schrift

war eine Verständigung der beiden Kulturvölker möglich. Nun ist das Erlernen

von tausend oder tausenden chinesischer Charakter ausgesprochen mühselig

und der nationale Stolz der Koreaner war sicher ein weiterer oder sogar der

entscheidende Antrieb, eine eigene Schriftsprache zu entwickeln.

Der von den Koreanern sehr geschätzte König Sejong (1418-1450) beauftragte

eine Gelehrtenkommission mit der Entwicklung einer phonetischen Schrift fOr die

koreanische Sprache. Das Ergebnis der Kommission bestand in einer sehr

einfach zu lernenden Buchstabenschrift. Sie besteht heute aus 10 Vokalen und

14 Konsonanten und einer Anzahl von Doppellauten und Doppelkonsonanten.

Diese Schrift wird Hangul genannt. 1446 wurde die koreanische Schrift durch

König Sejong offiziell eingeführt. Es erhob sich allerdings erheblicher Widerstand

aus dem Stand der Literaten und Beamten, der Yangban-Schicht. Hangul wurde

in diesen Kreisen verächtlich als "Volksschrift" (Onmun) bezeichnet, gut für

briefeschreibende Frauen und ungebildete Bauern, aber als gänzlich ungeeignet

für eine Beschäftigung mit dem Konfuzianismus eingeschätzt. Wichtiges Schrift

tum wurde weiterhin in chinesischer Schreibweise abgefaßt, einiges wurde in

Hangul übertragen. Folkloristische Romane und populäre Literatur wurden in den

Folgejahrhunderten wohl überwiegend in Hangul herausgegeben. Die nationale

Aufbruchstimmung in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts führte nun

auch dazu, daß der Gebrauch von Hangul kräftig verstärkt wurde.

Ich kann an dieser Stelle nicht klären, welchen Grad an Alphabetisierung die

Einführung von Hangul in Korea bewirkte. Die Angaben sind widersprüchlich. In

einem Buch des Erziehungsministeriums wird auf die Einführung von Hangul im

Jahr 1446 hingewiesen und darauf, daß damit dem einfachen Volk eine leichte

Methode zum Lesen zugänglich gemacht wurde. Es heißt dann weiter: "Accor

dingly, it has enabled Korea to have one ofthe highest Iiteracy rates in the world"

(MOE 1994, Vorsatz). Nun spricht einiges dafür, daß das stimmt. Es ist vom
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großen Vorbild China bekannt, daß Schreib-Lese-Fertigkeiten dort schon seit

Jahrhunderten so weit verbreitet waren, daß es einer eigenen Klasse von "Schrei

bern" nicht bedurfte (Eberhard 1983, S. 69). Es ist sicher schwer zu definieren,

was in China als "Iiteracy" gelten soll. Rawski hat deswegen von einem Kontinu

um der Schreib-Lese-Fertigkeiten gesprochen, das unterschiedliche Leistungen

als "Iiteracy" zu deuten ermöglicht. Vielleicht braucht ein kleiner Händler nicht

mehr als 500 bis 1000 Charakter zu beherrschen, um seinen unmittelbaren

Schreib-Lese-Bedarfzu decken. Hingegen braucht ein Wissenschaftler gewiß ein

Mehrfaches, um leistungsfähig zu sein (Rawski 1979; Woodside 1992). Jedenfalls

war (ein begrenztes) Lesen und Schreiben in China wohl weit verbreiteter, als bei

uns zur Feudalzeit. Und es ist auch anzunehmen, daß in Korea ähnliche Verhält

nisse wie in China geherrscht haben. Die Erfindung und zunehmende Verbreitung

der koreanischen Buchstabenschrift kann zur Schreib-Lese-Fertigkeit der Korea

ner nur beigetragen haben.

Frühe Reiseberichte, die insbesondere von Kaufleuten, Diplomaten und Missiona

ren stammen, gelten zwar im strengen Sinne vergleichender Forschung als

vorwissenschaftlich, können aber doch häufig zur Illustration der damaligen

Verhältnisse beitragen. Auf zwei derartige Quellen soll hier zurückgegriffen

werden. Nämlich auf den wohl ersten in deutscher Sprache abgefaßten Reisebe

richt über Korea aus dem Jahr 1894 von Ernst von Hesse-Wartegg und auf die

Schilderungen von Angus Hamilton, einem Engländer, der zehn Jahre später

Korea besuchte.

Im 19. Kapitel: "Unterrichtswesen und geographische Begriffe" seines Buches

geht v. Hesse-Wartegg auch auf das Lesen- und Schreibenlemen ein (v. Hesse

Wartegg 1895, S. 143):

"In den Schulen oder in den wohlhabenden Familien zu Hause wird

den Kindern allerdings zuerst das einfache, aus 25 Buchstaben be

stehende, koreanische Alphabet gelehrt, dem sich das Studium der

190 Grundsilben und der wichtigsten chinesischen Schriftzeichen

anschliesst ... Gleichzeitig werden sie in dem Gebrauch von Pinsel und

Tusche eingeweiht, mit welchen sie die koreanischen und chinesischen
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Druck- und Schriftzeichen nachmachen müssen. Eine gute leserliche

Handschrift wird bei den Koreanern sehr geschätzt, und ein ganz

beträchtlicher Theil der Bevölkerung ist schreibkundig, viel mehr als es

beispielsweise die - Italiener sind. In der Arithmetik lernen sie das Ku

Ku (neun mal neun) und die Rechnungsarten '" Auf diese Kenntnisse

erstreckt sich die ganze Erziehung des weftaus grössten Theils des

koreanischen Volkes - Männer wie Frauen. Sie genügen für die ge

wöhnlichen Bedürfnisse ihres einfachen Lebens vollständig, denn sie

ermöglichen es, Briefe (mft koreanischen Schriftzeichen) zu schreiben,

Geschichten und Novellen zu lesen, von denen eine beträchtliche

Anzahl in Korea verfasst und gedruckt werden.

Anders ist es mit den Jungen, welche auf Beamtenposten Ansprüche

machen wollen. Sie beginnen nun mit dem Studium der "Grossen

Schrift", d. h. mft dem Chinesischen, wofür eigene Lehrbücher be

stehen, welche die chinesischen und koreanischen Schriftzeichen, und

daneben die chinesische und koreanische Aussprache derselben in

grossen Typen zeigen."

Als Angus Hamilton Korea in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts besuchte,

also noch Jahrzehnte vor der Einführung einer allgemeinen Schulpflicht, fand er

folgendes Berichtenswerte (Hamilton 1904, S. 105 f.):

"Die Lfteratur in der Muttersprache ist sehr reichhaltig; sie umfaßt

Übersetzungen aus den chinesischen und japanischen Klassikern,

Geschichtswerke über das koreanische Mittelalter und die Neuzeit,

Reise- und Jagdbeschreibungen, Gedichtbücher, Briefsteller und auch

eine ganze Anzahl von Romanen, die sich mft jenen Seiten der Men

schennatur befassen, die überall die gleichen sind. Viele der Bücher

werden von den koreanischen Frauen gründlich studiert ...

Jeder Koreaner kauft gern Bücher in seiner Landessprache oder ent

nimmt sie den Leihbibliotheken. Für diejenigen, welche entweder nur

Chinesisch oder Koreanisch können, sind viele Werke aufabwechseln

den Seiten in beiden Sprachen geschrieben, und die ganz Ungebilde

ten lernen die wichtigeren Kapitel nach dem Gehör. Beijeder Frau aber

wird die Vertrautheit mit einem gewissen Buche vorausgesetzt, wel-
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ches den Titel "Die drei Hauptlehren des Verhaltens" fahrt und in die

drei großen Abschnitte zerfällt: 1. Die Behandlung der Eltern, 2. das

Aufziehen der Familie, 3. die Haushaltung. Zu diesem Buche gesellen

sich "Die fOnf Lebensregeln" und "FOnf Bände aber das Wichtigste aus

der Literatur", denen die Koreanerin denselben Wert beimißt wie den

obigen Schriften, und die in Ton und Inhalt einander sehr gleichen. Sie

behandeln die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Herrschern

und Untertanen, Mann und Frau, Alten und Jungen und zwischen

Freunden. Außerdem geben sie noch Ermahnungen zur Tugend und

zum Fleiße. "

Die Beobachtungen von v. Hesse-Wartegg und Hami/ton bestätigen prinzipiell die

Aussage des Erziehungsministeriums, daß Korea früh eine vergleichsweise hohe

Alphabetisierungsrate erreichte. Andererseits beschreibt das Ministerium in der

gleichen Broschüre den Aufbruch in die Moderne während der letzten zwei

Dekaden des 19. Jh. so: "This was the time when Koreans were called upon to be

awakened fram the mass iIliteracy and intellectual torpor' (MOE 1994, S. 25).

Zurück zu den Jahren von 1880 bis 1910.

Man kann ja durchaus zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich des

Sinns und des Nutzens christlicher Missionsarbeit in anderen Kontinenten kom

men. Betrachtet man die Beziehungen der Koreaner zum Christentum, so zeigt

sich ein mehrschichtiges und widersprüchliches Bild.

Die katholische Missionierung vor etwa 1880 wurde von vielen Koreanern wäh

rend der Periode strikter politischer und kultureller Abgeschlossenheit des Landes

als unerwünschte Einmischung empfunden. Insbesondere führende Kreise

fürchteten um die Unangefochtenheit der konfuzianischen Lehre, die das Herr

schaftssystem legitimierte, und reagierten mit zum Teil sehr grausamen Christen

verfolgungen. Nach der Öffnung des Landes wurden vor allem amerikanische

Methodisten und Presbyter in Korea tätig. Sie gründeten eine Reihe von Schulen,

die für das Bildungssystem Koreas wegweisend wurden. Ganz gewiß stand der
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Gedanke der Missionierung bei den Schulgründungen im Vordergrund. Aber mit

diesen Schulen kamen moderne Lehrpläne und Unterrichtsformen ins Land. Auch

wurde der Unterricht ganz auf die Verwendung der koreanischen Sprache und

Schrift hin orientiert und die kulturelle Eigenständigkeit Koreas bewußt gemacht

und gefördert.

Die Missionsschulen haben versucht, einer Japanisierung Koreas so gut es ging

entgegenzuarbeiten. was sie während der Kolonialzeit in erhebliche Schwierig

keiten brachte. Diese Unterstützung der Koreaner bei deren Versuch, die kulturel

le Eigenständigkeit zu wahren, hat das Volk den Missionsschulen nicht verges

sen. Aber auch aus einem anderen Grunde haben die Missionsschulen ihren

festen Platz in der Bildungsgeschichte: 1886 gründeten amerikanische Missiona

re die erste koreanische Schule für Mädchen.

Diese Schule. "Ewha Girls School". hat sich mit den Jahren zu einer der angese

hensten koreanischen Universitäten (tür Studentinnen) entwickelt. Bei der Grün

dung stieß diese Schule jedoch zunächst auf Befremden und Ablehnung. Korea

nerinnen war während der Vi-Dynastie ein Besuch von Schulen nicht erlaubt und

eine Funktion in der Öffentlichkeit nicht zugestanden. Sie blieben im Haus und

wurden dort - soweit man es für notwendig hielt - erzogen und ausgebildet. Es

waren Mädchen aus der Mittelschicht und aus modern gesonnenen Familien der

Oberschicht, die sich als erste Schülerinnen einfanden. Für die nächsten Jahre

blieb die "Ewha Girls School" die einzige Mädchenschule. Eine in dieser Zeit

entstehende Frauenbewegung für die Gleichheit der Frau in der koreanischen

Gesellschaft richtete 1898 an den koreanischen Kaiser eine Petition mit der Bitte

um Einrichtung von Schulen tür Mädchen. Der Kaiser zeigte sich zwar geneigt,

aber seine erzkonservative Regierung unterband 1900 die Finanzierung staatli

cher Mädchenschulen (Nahm 1993. S. 197 ff.).

Während der Jahre nach der Öffnung des Landes und vor der japanischen

Kolonialzeit. also zwischen etwa 1880 und 1910, wird das koreanische Bildungs

system durch drei ganz unterschiedliche Strömungen bestimmt. Es kam, wie
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schon angedeutet, aus vornehmlich patriotischen Motiven zu zahlreichen privaten

Schulgründungen. Wie viele es wirklich waren, ist nicht zu klären. Während Nahm

von etwa 2000 Gründungen spricht, geht Lee, Ki-Baik von zirka 3000 privaten

Schuleröffnungen aus (Nahm 1993, S. 214; Lee, K.-B. 1984, S. 332). Die genaue

Zahl spielt hier auch keine Rolle. Wichtig ist festzuhalten, daß zu jener Zeit

Privatinitiativen die Diskussion des Komplexes von Bildungsbedarf und -nach

frage ganz erheblich mitbestimmten. Der Aufbruch in eine moderne Bildungs

geseIlschaft wurde nicht durch die herrschende Yangban-Schicht ausgelöst,

sondern wurde durch eine aufstrebende Mittelschicht vorangetrieben (Lee, K.-B.

1984, S. 332 f.). Die bemerkenswert konservative Klasse der Yangban, die auch

die Bildungspolitik des Landes bestimmte, denn schließlich stellte sie die Regie

rungsmitglieder, hielt sich mit Schulgründungen sehr zurück. Das zeigt sich auch

in der Zahl staatlicher Bildungseinrichtungen, die zu der Zeit entstanden.

Es muß vermutet werden, daß der bei weitem größte Teil der privaten Schul

gründungen mehr Ausdruck einer sozialen und politischen Bewegung war, als

daß er das Bildungsangebot tatsächlich nachhaltig und langfristig verbessert hat.

Die pädagogische Effektivität dürfte auf Grund der schwachen Finanzausstattung

und der fehlenden Qualifikation des Lehrpersonals nicht besonders hoch gewe

sen sein.

Heutige Übersichten über damalige Schulgründungen zeigen, daß nur relativ

wenige der privaten Schulen einen berichtenswerten Stand erreichten und in die

Geschichte des Erziehungswesens eingegangen sind. So sind in der nachstehen

den Liste (Abb. 7) des Erziehungsministeriums nur 19 Privatschulen aus der

Gründungszeit zwischen 1883 und 1908 aufgeführt (MDE 1994, S. 26; eine

ähnliche Aufstellung findet sich in: Lee, K.-B. 1984, S. 333 f.). Nur drei Privat

schulen, im übrigen alle in Seoul, waren für Mädchen eingerichtet worden und nur

etwa ein Drittel der Gründungen lag nicht in der Hauptstadt.
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Die aufgelisteten Missionsschulen zeugen von einer viel konsequenteren Bil

dungspolitik der christlichen Gemeinschaften in Bezug auf die Förderung von

Frauen einerseits und der Bevölkerung außerhalb der Hauptstadt andererseits als

es die nichtchristlichen Privatschulgründungen tun. Von den 30 christlichen

Bildungseinrichtungen waren immerhin 11 für Mädchen bestimmt und insgesamt

22 Missionsschulen wurden außerhalb von Seoul errichtet.

Betrachtet man nun die dritte Säule, auf der das Bildungssystem der damaligen

Zeit stand, so zeigt sich folgendes: Die Regierung verhielt sich, wie vor der

Öffnung des Landes, bildungspolitisch erstaunlich zurück. 1882 wurden zwar

durch königlichen Erlaß alle bis dahin vorhandenen Bildungseinrichtungen auch

für Nichtadelige geöffnet, die Bildungsprivilegien der Yangban-Klasse prinzipiell

beendet. Aber es dauerte weitere 13 Jahre bis 1895 die erste staatliche Grund

schule für Jungen eingerichtet wurde.
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Schulgründungen zwischen 1883 und 1908

1883
1885
1885
1886
1886
1894
1894
1895

1895
1895
1895
1896
1897
1897
1897
1898
1898
1899
1899
1899

1900
1900
1901
1903
1903
1903
1904
1904
1905
1905
1906
1906
1906
1906
1906
1907
1907
1907
1907

1907
1907
1908
1908

Yong-o-Hakkyo

Yukyong Kongwon

Hansong Foreign
Language
Hansong Normal
Songgyunkwan
Hansong Primary

Hansong Middle
Kyongsong Med.
Hansong Commer
eial and Teehnical
Hansong High
Military Aeademy

Hangsong Higher
Girls

Seoul

Seoul

Seoul

Seoul
Seoul
Seoul

Seoul
Seoul
Seoul

Seoul
Seoul

Seoul

Wonsan Haksa

Hungwha

Nagkyon-uisuk

Chungyon Hakwon

Yangjong
Posong
Hwimun
Chinmyong Girls
Sookmyong Girls
Chungdong
Hyonsan
Chomjin
Taesong
Osan
Kwangshin

Changhun
Yangsan
Tongdok Girls
Poin

Wonsan

Seoul

Seoul

Seoul

Seoul
Seoul
Seoul
Seoul
Seoul
Seoul
Yangyang
P'yongyang
P'yongyang
Chongju
Seoul

Seoul
Anak
Seoul
Seoul

Kwanghye-won
Paechae
Ewha Girls
Kyongshin
Kwangsong
Sungdok
Chongshin
Girls
IIshin Girls

Chongjin
Sungshil
Yonghwa
Shinkun
Paehwa Girls
Maeng-a

Sung-ui-Girls
Lushi Girls
Jongmyong
Hoston Girls
Jinsung

Kesong
Shinsong
Posong Girls
Ui-myong

Hanyong
Yakhyon
Supia Girls
Shinmyong
Girls
Kiehon Girls

Shinhung
Changshin

Seoul
Seoul
Seoul
Seoul
P'yongyang
P'yongyang
Seoul

Tongnae

P'yongyang
P'yongyang
Inehon
Seoul
Seoul
P'yongyang

P'yongyang
Wonsan
Mokp'o
Kaesong
Wonsan

Taegu
Soneh'on
Sonehon
Anju

Kaesong
Seoul
Kwangju
Taegu

Chonju

Chonju
Masan

Quelle: MOE 1994, S. 26
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Bolljahn berichtete im Jahr 1900 als erster deutscher Lehrer einer Sprachen

schule in Korea nicht viel Gutes über die besichtigten privaten Grundschulen: "Sie

taugen nichts, schaden aber der Gesundheit der Kinder ungeheuer viel" ... "Von

Methode, Disziplin keine Ahnung, nichts weiter, als gedankenloses Herplappern"

(Bolljahn 1900, S. 196, 197). Die inzwischen auf neun angewachsene Zahl von

staatlichen Grundschulen in Seoul - nach wie vor nur für Jungen zugänglich 

kommen bei seiner kritischen Würdigung etwas besser weg. Das liegt wohl auch

daran, daß sie im Erscheinungsbild und Betrieb europäischen Schulen ähnlich

waren. Es fallen im Bericht die Wörter "Schulhof', "Schulbänke", "Wandtafel",

"Lehrertisch" und ähnliche Begriffe, die europäische Schulen charakterisieren.

Die Schulen boten einen dreijährigen Kurs an. Der Stundenplan, an jedem Wo

chentag der gleiche, sah vor:

2 Stunden Schreiben

1 Stunde Lesen

1 Stunde Auswendiglernen

1 Stunde Rechnen

1 Stunde Turnen

1 Stunde Wiederholung

Im zweiten Jahr kamen als Fächer Geographie und Aufsatzschreiben und im

dritten Jahr noch "mathematische Geographie" hinzu. Am Sonnabend wurden

Wochenexamen durchgeführt, ferner gab es "Monatsprüfungen". Der Schul

besuch der Jungen ließ an Stetigkeit sehr zu wünschen übrig. Es lag ganz bei

den Eltern, ob und wann ihre Söhne die Schule besuchten. Von einer Schulpflicht

war noch nicht einmal ansatzweise die Rede.

Bemerkenswert ist, daß Bolljahn noch 1900 berichtete, daß die Jungen mit dem

Erlernen von 1000 chinesischen Zeichen beginnen und ihr erstes Lesebuch die

chinesischen Morallehren beinhaltete. Von einer "Koreanisierung" der Bildungs

inhalte wird nicht berichtet (Bolljahn 1900, S. 196 ff.).
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Zur Ausbildung von Grundschullehrern wurde 1895 ein Lehrerseminar ("Normal

schule") gegründet. Ein Amerikaner unterrichtete im Regierungsauftrag die

Seminaristen und sollte darüber hinaus bei der Erstellung von Lehrmitteln mithel

fen.

Die internationalen Beziehungen im diplomatischen und ökonomischen Bereich,

die Korea unvermittelt aufnehmen mußte, machten Kenntnisse in Fremdsprachen

notwendig, wie sie bis dahin in diesem Land gänzlich unüblich waren. Nun lag es

auch im Interesse vieler Länder, Einfluß auf Korea zu gewinnen und durch Ver

breitung der eigenen Sprache politische Positionen zu sichern. Ende der 80er

und in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts kam es in Seoul zur Gründung

zahlreicher Sprachenschulen. Engländer, Franzosen, Russen, Japaner, Chinesen

und Deutsche konkurrierten um Schüler und gesellschaftliche Anerkennung.

Bolljahn, der als erster und damals auch als einziger deutscher Lehrer mit dem

Aufbau der deutschen Sprachenschule betraut war, verfaßte eine köstliche

Schilderung der Verhältnisse. Hier ein Ausschnitt (Bolljahn 1900, S. 201):

"Jeder Fachmann weiß, wie schwer es bei uns zu Hause ist, eine

val/gepfropfte Klasse erfolgreich zu unterrichten, und nun denke man

sich hier Schüler mit ganz geringer Vorbildung; manche kannten kein

einziges koreanisches Zeichen, viel weniger noch Chinesisch, von

einer europäischen Sprache keine Ahnung, dazu einen Dolmetscher,

der, wie gesagt, auch nur englisch sprechen konnte, sich sonst aber

als ein intelligenter und lernbegieriger Gehilfe erwies. Ohne Prüfung,

obgleich ich verschiedentlich draufgedrungen, hatte man mir die Schü

ler, meistens Verwandte, Bekannte oder Begünstigte höherer Beam

ten, zugeschickt. Viele von ihnen hatten noch nie auf einer Bank ge

sessen, verstanden von Disziplin, Ordnung und Ruhe überhaupt

nichts. "

Die anderen Sprachenschulen waren auch kaum mehr als "Einmannbetriebe"

(Lee, M.-H.1989, S. 27). Ebenso personell dürftig war die 1899 unter dem Erzie

hungsministerium gegründete medizinische Fachschule ausgestattet. Ein einziger
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japanischer Arzt bemühte sich, europäische Arznei- und Heilkunde in Korea zu

verbreiten.

22 Jahre nach Gründung der ersten Missionsschule für Mädchen kam es 1908

zur Eröffnung der einzigen staatlichen Mädchenschule während der Vi-Dynastie.

Auch ist es auffallend, daß alle staatlichen Bildungseinrichtungen, die auf der

Liste der Schulgründungen verzeichnet sind, in der Hauptstadt Seoul angesiedelt

wurden. Insgesamt kann man die Bildungspolitik der koreanischen Regierung

nach Öffnung des Landes als konservativ, zentralstaatlich auf Seoul konzentriert

und wenig nachdrücklich bezeichnen. Es ist bemerkenswert, daß der Staat sich

die gesellschaftliche Aufbruchstimmung und die Besinnung starker Kräfte auf

eine koreanische kulturelle Eigenständigkeit so wenig zunutze machte. Eine

tributpflichtige Abhängigkeit von China bestand ja seit 1895 nach dem Sieg der

Japaner über China nicht mehr. Als Zeichen für die Gleichrangigkeit mit den

Herrschern in Tokyo und Peking nannten sich die letzten Vertreter der Vi-Dyna

stie deshalb "Kaiser" und nicht mehr "König", wie in den früheren Jahrhunderten.

Auch der Landesname wurde von Choson in "Kaiserreich Tae-Han" geändert.

Trotz der gewonnenen Zunahme an Eigenständigkeit auf der einen Seite und des

wachsenden Drucks Japans auf Vorherrschaft in Korea auf der anderen Seite,

verhielt sich die Regierung auf dem Sektor des Erziehungswesens fast tatenlos.

Unter diesen Umständen wird erklärbar, daß koreanische Quellen übereinstim

mend den damaligen Einfluß ausländischer Christen auf das Erziehungssystem

positiv beurteilen. Die Missionare halfen den Koreanern beim Aufbruch zur

Selbständigkeit und zur Modernisierung und im Kampf gegen ihre reaktionär

konservative Führungsschicht (Shin, K.-B. 1978, S. 12):

"Perhaps the greatest inf/uenee on education ofthe period derived from

missionary schools estabfished and managed with Christian spirit and

Western methods. Sciences and humanities of the Western tradition

were taught at the missionary sehoo/s. Sy stressing the spirit of na

tional independenee and the dignity of man, these sehools laid a firm

foundation for the growth of a demoeratie way of fife. It may weil be
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said that these schools founded by foreign Christian missionaries

opened the road to a new concept of education. "

Heute engagiert sich der südkoreanische Staat mit großem materiellen Aufwand

und politisch steuernd im Bildungssektor. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von

Schulen und Hochschulen im privaten Besitz, werden von Einzelpersonen,

Firmen oder Kirchen Bildungseinrichtungen betrieben. Dieser Sachverhalt wird in

der koreanischen Gesellschaft keineswegs negativ beurteilt. Das liegt, so vermute

ich, auch an der Erinnerung an die sehr positive Rolle, die die nichtstaatlichen

Schulen am Ausgang der Vi-Dynastie und während der japanischen Okkupation

gespielt haben. In Deutschland liegen die Verhältnisse deutlich anders. Hier wird

dem Staat (den Bundesländern) quasi ein Monopol auf Schulen durchweg zu

gestanden. Privatschulen werden eher mit Irritation wahrgenommen. Das gilt

zumindest für den Bereich der allgemeinen Bildung und für den Hochschulsektor.

2.3 Von 1910 bis 1945. Kolonialzeit: Der Einfluß Japans

Die Japaner verhielten sich in Korea bildungspolitisch nicht anders, als es die

europäischen Mächte in ihren Kolonien schon vorgemacht hatten.

Die Koreaner erfuhren nun nach der Missionspädagogik, die, wie gesagt, nach

koreanischer Einschätzung die Entwicklung des Bildungswesens positiv beein

flußte, einen weiteren Eingriff durch die japanische Kolonialpädagogik. Unter dem

Strich blieb auch hier eine positive Nachwirkung. Sie wird allerdings stark überla

gert durch bittere, leidvolle Erfahrungen mit den Kolonialherren. Die auch die

Bildungsmaßnahmen bestimmende Politik der Ausbeutung muß schon schwer

erträglich gewesen sein. Aber die nationale Demütigung mit dem Ziel, auch über

das Bildungssystem die koreanische Kultur spurlos untergehen zu lassen, war für

die Koreaner nicht hinnehmbar.
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In der japanischen Bildungspolitik im annektierten Korea lassen sich drei Phasen

unterscheiden.

Die erste Phase von 1910 bis 1919 ist gekennzeichnet durch Unterdrückung des

koreanischen Bildungswillens und durch polizeistaatliche Kontrolle des Schulwe

sens. Nachdem es daraufhin 1919 zu zwar gewaltfreien aber dennoch bedrohli

chen Unruhen kam, änderten die Kolonialherren ihre Politik und verfuhren koloni

alpädagogisch nach dem Adaptionstyp. Das heißt, sie nahmen auf einige Bedürf

nisse der Koreaner Rücksicht, ohne jedoch den Koreanern eine autochthone

Bildungskultur zuzugestehen. Es blieb das Ziel, durch Bildung an japanischer

Kultur die Koreaner an das japanische Kaiserreich anzupassen.

Die zweite Phase dauerte von 1920 bis 1931. Sie fand ihr Ende mit der auf

kommenden Bereitschaft der Japaner, sich kriegerisch auf dem Festland zu

engagieren. Japan begann 1931 mit der Besetzung der Mandschurei. Die Koloni

alpädagogik von 1932 bis 1945 als dritte bildungspolitische Phase schlug im

gesamtpolitischen Zusammenhang nun einen neuen Weg ein. Sie folgte jetzt

dem "Assimilationstyp". Eigentlich ist der "Assimilationstyp" zeitlich früher als der

"Adaptionstyp" (Hausmann 1961, S. 182), aber beide Formen hat es bis zum

Ende der japanischen Kolonialpolitik gegeben. "Assimilation" bedeutet die ent

schiedene, rücksichtslose kulturelle Angleichung der einheimischen Bevölkerung

an die kolonisierende Nation. Neben den kulturellen Aspekten war in diesem Fall

die Umstellung der Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft mit der Mobilisierung aller

Kräfte, auch derer in den Kolonien, eine treibende Kraft für die bildungspolitische

Kursänderung.

Ein Jahr nach der Besetzung Koreas wurde 1911 von den Japanern die erste

"Korean Educational Ordinance" erlassen. Diese Verordnung verfolgte mehrere

Ziele. Es sollte ein Schulsystem aufgebaut werden, das fest durch die staatlich

japanische Hand verwaltet werden konnte. Damit war die Stoßrichtung klar: Die

Japaner versuchten durch Auflagen und Behinderungen das private Schulwesen
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zu schwächen. Es gelang durch ständige Polizeikontrollen und Verdächtigung

anti-japanischer Tendenzen Privatschulen zu schließen oder ihnen die staatliche

Anerkennung zu entziehen. Die japanische Politik richtete sich auch entschieden

gegen die christlichen Missionsschulen.

Vier Sachverhalte waren es, die den harten Kurs gegen die Missionsschulen

bestimmten:

Die Japanerwünschten sich das Schulsystem unter staatlicher Hoheit, etwa

dem Gedanken der Trennung von Staat und Kirche folgend, nach der der

Staat für die weltliche und die Kirche für die religiöse Bildung zuständig ist.

Die Japaner wollten eine nationale (sprich: japanische) Erziehung. Das

Christentum sei seiner Natur nach aber übernational und müsse daher aus

dem Erziehungswesen ausscheiden.

Die Japaner wollten keine fremdstaatliche (amerikanische) Einmischung in

ihr für Korea geplantes Bildungssystem hinnehmen.

Die Japaner befürchteten (nicht unberechtigt), daß die Missionsschulen eine

pro-koreanische und damit anti-japanische Grundhaltung verbreiteten.

Die Schwierigkeiten der Missionsschulen in Korea wurden verständlicherweise

besonders in Nordamerika diskutiert, aber auch in der Nachfolge in europäischen

Kirchenkreisen beachtet und beobachtet. 1917 erschien in Basel ein Artikel über

die Nöte der Schulen in Korea und über Möglichkeiten, sich mit den Japanem zu

arrangieren. Einige Zitate aus dem Artikel können die Situation illustrieren (C.

(N.N.) 1917, S. 210 ff.):

"Das Bedenken, das die Regierung in dem Schulsystem der Amerika

ner fand, besteht darin, daß der Unterricht entweder unmittelbar unter

diesen Fremden steht, oder daß sie wenigstens mittelbar ihren Einfluß

darauf ausüben ...

Solcher Missionare sind es über 300, die meisten lange vor der Besit

zergreifung Koreas durch Japan im Lande ansässig ...

Dazu kommt, daß die Japaner den Eindruck haben, dieser amerika

nische Missionskörper stehe der japanischen Herrschaft über Korea
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nicht sympathisch gegenüber. Dieser Argwohn ist zwar unberechtigt;

aber bei den stolzen, äußerst empfindlichen Japanern ist er nur zu

begreiflich.

Alsdann aber betrachten die Japaner die Erziehung als eine Tätigkeit

des Staates in dem Sinn, daß dieser die absolute Gewalt über den

Jugendunterricht habe, um das Volk für die Zwecke des Staates zu

bilden. Die Schulen sollen Staatsbetriebe sein, so gut als die Justiz und

das Heer. Privatschulen sind daher nicht zu dulden, zumal wenn die

Lehrer Angehörige eines fremden, vielleicht nicht einmal freundlich

gesinnten Volkes sind. Grundsatz des Staates ist, daß die Kirche

predige und der Staat lehre. "

Dann werden Ausführungen des presbyterianischen Missionsdirektors Dr. Arthur

Brown über das zukünftige Verhältnis der evangelischen Kirchen zur japanischen

Besatzungsmacht zitiert:

"Der Satz, daß Religion ein wesentlicher Teil des Programms der

Mission sei, tritt für die Japaner in den Schatten durch die politischen

Bedenken gegen eine mächtige fremde Organisation, die der japa

nischen Herrschaft über Korea entgegenstehe. Um diese ist es der

Regierung zu tun, viel mehr als um die Frage, ob die Bibel in den

Privatschulen einen Teil des Unterrichts bilde. Es soll in der Schule

eine Luft der Loyalität herrschen. Der Generalgouverneur soll gesagt

haben, er wolle nicht aus koreanischen Knaben und Mädchen kleine

Amerikaner gemacht sehen. Da nun dies wirklich nicht die Absicht der

Missionare ist, so steht zu hoffen, daß man sich verständige ...

Im übrigen ist das Streben Japans, Tschosen zu assimilieren, mit

gutem Willen anzuerkennen, und es ist gewissenhaft alles zu vermei

den, was dieser Gesinnung nicht entspricht ...

Da der Lehrplan der Regierung die japanische Sprache umfaßt, so

sollen die nach Korea bestimmten Missionare, wie auch die jüngeren

Missionare, die sich schon im Lande befinden, sich des Studiums

dieser Sprache befleißigen. ...

Allen Verordnungen Japans, mit Ausnahme des Ausschlusses des

Religionsunterrichts, ist bereitwillig nachzukommen. Der amerikanische
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"vierte Juli" muß wegfallen, und die Geschichte der Unabhängigkeits

erklärung der Vereinigten Staaten darf nicht so geschildert werden,

daß die koreanische Jugend den Eindruck erhält, man stelle ihr diese

Begebenheit als nachzuahmendes Beispiel vor.

Anders ist der Weg der Mission in bezug des Ausschlusses des christli

chen Unterrichts aus der Missionsschule, weil er den Charakter und

den Zweck dieser Schule antastet. Da ist respektvoll, aber fest aufdie

Erhaltung der bisherigen Freiheit zu dringen. "

Die "Korean Educational Ordinance" von 1911 sah neben der Zentrierung des

Schulwesens unter staatlich-japanischer Herrschaft vor, ein zweigeteiltes Schul

system aufzubauen. Der eine Zweig hatte die einwandernden Japaner im Blick.

Für sie sollten Bildungseinrichtungen geschaffen werden, die denen im Mutter

land entsprachen. Der andere Zweig wurde im Hinblick auf die Koreaner entwik

kelt.

Die Begründung für die unterschiedlichen Bildungsangebote wurde in der Ver

ordnung mitgeliefert. The "different standard of Iiving did not permit amalgama

tion" (zitiert nach: Adams 1980, S. 210). Fast zynisch klingt die Rechtfertigung

dieser Politik in einem Artikel, der in einem Jahrbuch der Columbia University,

New York, 1931 veröffentlicht wurde (Abe 1931, S. 696):

"On account of great differences in the ideas, customs, manners, and

languages of the two people, it became necessary to simplify the edu

cational system and to make it more practical for Korean chi/dren. "

In der Praxis sah es so aus, daß für Koreaner eine vierjährige Grundschule für

ausreichend gehalten wurde. Darüber hinaus gab es in der Phase der Unter

drückung bis 1919 nur fünf vierjährige Mittelschulen für Jungen und zwei dreijäh

rige Mittelschulen für Mädchen. Einige dieser Mittelschulen waren beruflich

orientiert. Es gab nur drei Einrichtungen, die auf die sieben- bis achtjährige

Schulbildung aufbauten.
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Damit war die Tendenz klar: Mit Hilfe der japanischen Grundschulen, die japa

nische Sprache wurde als Fremdsprache verbindlich und neue, japanische

Textbücher wurden eingeführt, sollte Loyalität und Gehorsam erreicht werden.

Von höherer Bildung aller Art sollten koreanische Jugendliche ferngehalten

werden. Dazu verringerten die Japaner die ohnehin schon sehr spärlich vorhan

denen, noch aus der Vi-Dynastie stammenden, Colleges. Vielmehr wurde korea

nischen Jugendlichen empfohlen, sich beruflich zu qualifizieren (Nahm 1993, S.

250 f.); Im, H. 1960, S. 367 f.). Die schulischen Chancen (staatlich finanziert)

waren dazu äußerst gering, nahezu null.

Am Ende der ersten Phase der Kolonialpolitik sah es bezüglich der Bildung

koreanischer Kinder mehr als kümmerlich aus. Nur 3,7 % der Kinder im schul

fähigen Alter besuchten eine öffentliche Grundschule. Das ist wenig im Vergleich

mit 91,5 % japanischer Kinder in Korea, denen eine Grundschulbildung zugute

kam. Für die japanischen Kinder bestand Schulpflicht, für die Koreaner während

der ganzen Kolonialzeit hingegen nicht. Damit entfiel natürlich auch für die japa

nische Regierung die Pflicht, Grundschulen in Korea flächendeckend einzurich

ten. Ca. 11 % der koreanischen Kinder besuchten aus Mangel an anderen Gele

genheiten die traditionellen, staatlich nicht anerkannten, Dorfschulen "Sodang".

Diese Schulen folgten noch dem herkömmlichen Plan: Chinesisch und konfuzia

nische Texte als Lerninhalte.

Inspiriert durch die 14-Punkte-Erklärung des amerikanischen Präsidenten Wilson

vom Januar 1918 kam es zu einer Widerstandsbewegung der Koreaner gegen

die japanische Okkupation. Der Widerstand wurde aus verschiedenen Quellen

gespeist. Christen und Schüler/Studenten gehörten zu den stärksten Gruppen.

Der Aufstand gegen die vielfältige Unterdrückung ist bekannt geworden unter der

Bezeichnung ''The March First Movement". Die von Tausenden von Menschen

getragenen Demonstrationen Anfang März 1919 wurden von japanischen Si

cherheitskräften, obwohl nach allen Berichten ganz überwiegend friedlich ver

laufend, brutal unterdrückt. Wohl doch beeindruckt und möglicherweise auch mit

43



Rücksicht auf das Ausland, wurde die Kolonialpolitik geändert. Zumindest schien

es so. Tatsächlich wurde die Diskriminierung der Koreaner in etwas gemilderter

Form fortgeführt.

1922 wurde die zweite "Educational Ordinance" erlassen. Danach sollten die

getrennten Schulsysteme integriert werden und perspektivisch Japaner und

Koreaner gemeinsam beschult werden. Auch wurde koreanische Geschichte und

Landeskunde in Grenzen wieder als Lerninhalt zugelassen. Schulneugründungen

bevorzugten aber wieder unverkennbar japanische Jugendliche. Formal wurde

die Grundschule auf die in Japan üblichen sechs Schuljahre ausgedehnt. "Lokale

Gegebenheiten" konnten jedoch auch kürzere Grundschulerziehung zulassen.

Das Curriculum entsprach weitgehend dem japanischen Stundenplan. Für die

Schulen mit koreanischen Kindern gab es zwei abweichende Fächer: In geringem

Umfang wurden koreanische Sprachkenntnisse vermittelt und das Fach "Manual

Training", das es in Japan nicht gab, eingeführt. In einer vereinzelt angebotenen

zweijährigen Aufbauschule kamen zu einer Wochenstunde "Manual Training"

noch fünf Stunden "Vocational Studies". Es ist unverkennbar, daß die korea

nischen Kinder nach wie vor auf eine vorberufliche oder berufliche Bildung hin

orientiert werden sollten und die höhere, universitäre Bildung den Kindern der

japanischen Siedler vorbehalten blieb. Die Rechtfertigung lag wieder in der

besonderen Situation des Landes (Abe 1931, S. 699):

"... and also vocational studies which were made obJigatory because of

the peculiarconditions ofthe country. In the vocational studies the aim

is to give chi/dren the general knowledge and skiJls necessary for their

vocational life, to train them to realize the significance of their voca

tions, and to love labor. "

Der Stundenplan für koreanische Jungen in der Grundschule sah wie folgt aus:
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Curriculum 01 Common School

Year

1 2 3 4 5 6

Morals 1 1 1 1 1 1
Japaneselanguage 10 12 12 12 9 9
Korean language 4 4 3 3 3 3
Arithmetic 5 5 6 6 4 4
Japanese history - - - - 2 2
Geography - - - - 2 2
Science - - - 2 2 2
Drawing - - 1 1 2 2
Singing 3 3 1 1 1 1
Gymnastics 3 3 3 3
Manual training 1 1 1 1 2 2

Total 24 26 28 30 31 31

Quelle: Abe 1931, S. 699 Abb.2

1926 wurde eine Universität, die erste moderne auf koreanischem Boden, in

Seoul eröffnet. Die Enttäuschung der Koreaner war aber groß, als sie gewahr

wurden, daß auch diese Bildungseinrichtung praktisch nur für Studenten japa

nischer Herkunft zugängig war. Die Disparitäten waren tatsächlich sehr hoch. Auf

Verhältniszahlen umgerechnet, kam auf sechs japanische Grundschüler nur ein

koreanisches Kind und im Hochschulbereich verschoben sich die Zahlen noch

viel weiter: Auf 109 Japaner kam ein koreanischer Student (Lee, K-B. 1984, S.

367).

Für die wenigen berufsqualifizierenden Schulen gab es keine besonderen Vor

schriften. Den Gründern wurde freie Hand gelassen bezüglich der Dauer der

Ausbildung und deren Organisation. So schwankte die Ausbildung zwischen zwei

und fünf Jahren je nach Fachrichtung und örtlichen Gegebenheiten. Die Angaben

über die Anzahl der Schulen gehen in den von mir eingesehenen Quellen ausein

ander. Aber selbst wenn man den weitestgehenden Zahlen der am meisten

verbreiteten Fachrichtung, nämlich Landwirtschaft folgt, sind die Zahlen gering.
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1931 sollen in 25 Landwirtschaftsschulen 520 Japaner und 4500 Koreaner

eingeschrieben gewesen sein (Abe 1931, S. 705). Übereinstimmend wird ange

geben, daß zu jener Zeit nur eine einzige staatliche Schule für industrielle Berufe

existierte. Sie wurde 1931 von 150 japanischen und 100 koreanischen Auszu

bildenden besucht. Über diese Schule liegt ein Bericht aus den ersten Jahren der

Kolonialisierung vor. Norbert Weber, Erzabt von St. ütlilien, hielt die Eindrücke

seiner Koreareise in einem umfangreichen Bericht fest. Über die "Industrieschule"

führte er unter anderem aus (Weber, N. 1923, S. 293 ff.):

"Die ganze Anlage besteht fünf Jahre und ist noch ein Werk des Für

sten Ito, der damit eine segensreiche Einrichtung für Korea geschaffen

hat. Etwa einhundertsiebzig Schüler im kräftigsten Jünglingsalter besu

chen die Schule. FünfIndustriezweige herrschen vor; zu ihnen gesellen

sich einige andere ergänzende hinzu: vor allem Weberei, Töpferei,

Eisengießerei und Eisenverarbeitung, Papierfabrikation und Schreine

rei. Das ganze macht den Eindruck ernsten, zielbewußten Strebens

zum Besten des Volkes, und die jungen Leute scheinen mit Lust und

Liebe daranzugehen etwas zu erlernen, was ihnen einen Nutzen für die

Zukunft bringt. Was hier noch recht angenehm berührt, ist das, daß

sich als Emblem der Schule wie allenthalben in den Anlagen, so auch

aufden Mützen - auch derjapanischen Lehrer - das koreanische Wap

pen erhalten hat. ...

In dem eigentlichen Webesaal, dem in der ganzen Schule die größte

Bedeutung beigelegt ist, stehen wohl an die fünfzig bis sechzig Web

stühle; etwa dreißig japanische sind, weil am wenigsten kompliziert, für

die Anfänger in dieser Kunst bestimmt. Auf ihnen erscheint das korea

nische Gewebe, wie es von all den Bewohnern getragen wird. '"

Nebenan in einem großen Laboratorium ist die Färberei. Eine Menge

von Bottichen, Mangen und Kesseln zum Reinigen und Färben der

Leinenstoffe nimmt den einen Teil des Saales ein; im anderen stehen

die Farben und die Tische. ...

Die Töpferei, die sich weniger den gewaltigen Eimern und Krügen

zuwendet, welche die koreanischen Töpfer draußen auf dem Lande

verfertigen, sondern sich mehr mit zierlichen Porzellanwaren und
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kleineren Geschirren befaßt, weicht von der koreanischen in etwas ab.

Die Eisenbearbeitung verteilt sich auf verschiedene Räume. In dem

einen werden Güsse hergestellt: die großen eisernen Töpfe, wie sie die

Koreaner für das Abkochen des Reises benötigen, eiserne Öfen und

dergleichen kommen aus den Formen, die aus Formsand hergestellt,

überall auf dem Boden umherstehen.

Ein etwas kleinerer Raum enthält die Schmiede. Dort werden die relativ

wenig eisernen Werkzeuge der Koreaner, wie das koreanische Sichel

messer und einige wenige Stahlwaren bereitet.

An ihn schließt sich ein großer Maschinenraum, in welchem eine Men

ge Eisendrehbänke und Bohrmaschinen stehen, und der auch der

Spenglerei Unterschlupf gewährt; diese verrät sich durch Kant- und

Rohrwalzmaschinen. Einige Anfangsproben der jungen Klempner

liegen aufgehäuft da: kleine Blechtrichter, etwas ungelenk zusammen

gefügte Gießkannen; aber auch die Arbeit der Fortgeschrittenen, wie

der Kupfereinsatz zu einem japanischen Buffetofen.

Ein kleines Kabinett dürfen wir nicht übersehen; das Volt- und Ampere

meter deuten seine Bestimmung an, zudem hier das Voltmeter nur bis

zu fünfzehn reicht. Es dient der Galvanostegie. ...

Die Schreinerei mit ihren verwandten Handwerken, der Drechslerei und

Wagnerei, füllt eine große Anlage. Eine Menge Hobelbänke, die zwar

einen bedeutenden Fortschritt gegenüber den alten koreanischen und

chinesischen bedeuten, aber doch noch ein gutes Stück von den euro

päischen abstehen, sind von Arbeitern besetzt; in die Ecken drücken

sich noch ein paar Drechselbänke, und einige gut ausgeführte Wagen

räder dienen als Reklameschild.

Ein Zimmer mit vielen Retorten und Reagenzien für Bodenanalyse,

eine Anlage für Gerberei, ein Raum, in welchem Knochenleim und

Seife fabriziert wird, vervollständigen so ziemlich den praktischen Teil

der Industrieschule.

Die theoretische Ausbildung begnügt sich mit den Vormittagsstunden;

und auch da kommen nur die Anfänger. Für die Fortgeschrittenen ist

der theoretische Unterricht auf den Samstag beschränkt; sie können
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und sollen sich umsomehr praktisch in ihrem Handwerk betätigen. So

ist in dieser Industrieschule alles auf die Bedürfnisse und Mittel zu

geschnitten, mit welchen das koreanische Handwerk in der Hausindu

strie zu einer gesunden Entwicklung kommen soll. Es ist im großen

ganzen dem Kleinbetrieb Rechnung getragen, den der junge Mann

anlegen wird, wenn er als Meister die Schule verläßt. Und das ist's vor

allem, was Korea nottut. Es war ein glücklicher Griff, den der große

Staatsmann mit dieser Schulgründung gemacht hat. Sie bildet die

naturgemäße Ergänzung zu der Landwirtschaftsschule in Suwon und

der Obstbauschule in Tuxon. Nur ist die Zahl derartiger Schulen für ein

Land zu gering. Aber der Anfang ist gemacht. "

Über diesen Anfang ist es im Verlauf der ersten zwanzig Jahre der Kolonialzeit

nicht wesentlich hinausgekommen. Es gab in der dritten Phase der Kolonialpäd

agogik von 1931-1945 gewisse Anstrengungen, im Sekundarbereich berufliche

und technische Schulen einzurichten. 1935 existierten 72 Schulen mit einem

fünfjährigen Programm und mit etwas mehr als 9000 Schülern. Daneben gab es

91 Schulen für eine zweijährige Ausbildung mit 3500 Schülern. Bezieht man

diese Zahlen auf ein Volk in der Größenordnung von etwa 20 Millionen Men

schen, dann sind diese Ausbildungskapazitäten kaum nennenswert. Selbst wenn

man den "Endausbau" beruflicher Schulen im Jahr 1944 betrachtet, sind die

Zahlen nicht überwältigend. So gab es zum Ende der Kolonialzeit 268 berufliche

Schulen mit 60.000 Ausbildungsplätzen (Nahm 1993, S. 258). Die während der

Kriegszeit verstärkte japanische Anforderung von qualifizierten Arbeitskräften für

ihre Kriegsproduktion kann allein durch die Schulen nicht befriedigt worden sein.

Hier ist wohl von den Betrieben - außerhalb des formalen Bildungssystems 

einiges geleistet worden.

Den mit der Bevölkerung wachsenden Bildungs- und Schulnöten ist auch in der

dritten Phase der Kolonialpädagogik nicht nachhaltig begegnet worden. Die

diskriminierende Schulpolitik blieb bestehen: Außer einer Grunderziehung und

einer Berufsvorbereitung wurde koreanischen Jugendlichen nicht viel angeboten.
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Die Einschulungsrate in die staatliche Grundschule erhöhte sich zwar in den

vierziger Jahren auf 40 %, blieb aber, verglichen mit der Einschulung japanischer

Kinder in Korea, die nahezu 100 % betrug, deutlich hinter einer Gleichbehandlung

zurück. In einer Sekundarschule fanden nur noch 0,13 % koreanischer Jugendli

cher Aufnahme, um auf College-Ebene praktisch überhaupt nicht mehr vertreten

zu sein. Die Prozentzahl wird für den Hochschulbereich mit 0,07 angegeben

(Nahm 1993, S. 258). Für diejenigen, die es sich leisten konnten, blieb in den

30er Jahren nur der Ausweg, in Japan oder Nordamerika nach Studienmöglich

keiten zu suchen. So studierten 1931 3639 Koreaner an japanischen und 493 an

amerikanischen Universitäten.

Die Assimilationspolitik nahm ab 1938 drastische Züge an: Die koreanische

Sprache wurde als Lehrgebiet und als Kommunikationsmittel an allen staatlichen

Schulen verboten. Es durfte nur noch die japanische Sprache verwendet werden.

Im übrigen wurde ab 1941 auch kein Englischunterricht mehr erteilt. Viele Korea

ner, die im staatlich anerkannten Schulwesen keine Chance bekamen, wichen

auf private koreanische Schulen aus.

Die traditionellen Sodang (Dorfschulen) wurden reorganisiert und - wie vorher - in

privater Trägerschaft fortgeführt. Sie waren ganz überwiegend staatlich nicht

anerkannt, trugen aber zur Elementarbildung der ländlichen Bevölkerung bei. In

welchem Umfang dies geschah, ist wegen mir unbekannter quantitativer Daten

nicht leicht einzuschätzen.

Ein weiterer Notbehelf im Bildungsbereich waren die Abendschulen für Arbeiter,

die nach 1919 in größerer Zahl gegründet wurden. Das Programm war einjährig

und öffnete Industrie- und Landarbeitern und deren Kindern Zugang zu einer

rudimentären Bildung. Als Lerninhalte werden Hangul, also die koreanische

Schrift, und Rechnen genannt. Darüber hinaus waren es auch Stätten des sozio

kulturellen Zusammenhalts und des Widerstands gegen die japanische Ober

fremdung. Die Schulen waren für die Besucher kostenlos, die Finanzierung wurde
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durch private Spenden vorgenommen. In der dritten Phase der kolonialen Bil

dungspolitik mußten viele dieser Schulen auf japanische Verordnung hin schlie

ßen - sie standen einer raschen Integration der Koreaner in die japanische Kultur

entgegen (Lee, K.-B. 1984, S. 368 f.).

Die Ausbildung von koreanischen Grundschullehrern fand an Instituten für Leh

rerbildung (normal schools) statt. Sie boten Absolventen der sechsjährigen

Grundschule eine fünfjährige theoretische und einjährige praktische Ausbildung.

Für Absolventen aus Sekundarschulen war das Programm entsprechend kürzer.

Neben den koreanischen Lehrern wurden japanische Lehrer eingesetzt. Die

Japaner unterrichteten zum einen die Kinder ihrer Landsleute und besetzten zum

anderen überwiegend die LehrersteIlen für die Sekundarschulen und Einrichtun

gen im tertiären Sektor.

Die statistischen Angaben zur Anzahl koreanischer und japanischer Lehrer auf

den verschiedenen Schulstufen differieren wegen unterschiedlicher Bezugsein

heiten. Die scheinbaren oder auch tatsächlichen Ungereimtheiten der folgenden

Zahlenbeispiele sind nicht so wichtig. Es kommt hier vor allem darauf an, die

japanische Kolonialpolitik zu verdeutlichen. Die Tendenz, die Koreaner sich

intellektuell nicht entwickeln zu lassen, ihnen höhere Bildungsabschlüsse vor

zuenthalten und sie damit von Führungspositionen in Wirtschaft, Verwaltung und

Wissenschaft auszuschließen, läßt sich auch an Zahlen und Verteilung korea

nischer Lehrkräfte ablesen.

Lehrer an staatlichen Schulen 1931

Japaner 2.478
Koreaner 6.338

Quelle: Abe 1931, S. 701
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Lehrer an staatlichen Schulen 1938

Grundschulen Sekundarschulen Hochschulen

Japaner 5.745 446 658

Koreaner 8.520 112 215

Quelle: Shin, K.-B. 1978, S. 14

Koreanische Lehrer an staatlichen und privaten Schulen 1941

Abb.4

Grundschulen
11.673

Sekundarschulen
1.347

Hochschulen
290

Quelle: Im, H. 1960, S. 369 Abb.5

Die absoluten Zahlen müßte man eigentlich noch auf die Bevölkerungsanteile

umrechnen. Auf 20 Koreaner kam etwa ein Japaner. Erst dann wird deutlich, wie

unterprivilegiert Koreaner im Bildungssystem waren. Auch die Besoldung war in

der Praxis ungleich. Zwar bekamen Koreaner und Japaner als Lehrer das gleiche

Grundgehalt, die Japaner aber erhielten zusätzlich 60 % als (Auslands-)Zulage.

Im übrigen war auch die Finanzierung des Schulsystems gespalten. Die Grund

finanzierung lief über den öffentlichen Haushalt und über lokale Schulträger. Eine

zusätzliche Finanzierung der japanischen Schulen wurde über "school expenditu

re bodies" betrieben. Zur Finanzierung der koreanischen Schulen trugen die

gegründeten "school associations" bei. 1931 wurde die japanische Minderheit aus

ihrer Quelle mit mehr als 15 Millionen Yen, die koreanische Mehrheit mit nur rund

sechs Millionen Yen gefördert (Abe 1931, S. 697). Somit war auch die materielle

Ausstattung der Schulen für Japaner und Koreaner krass unterschiedlich.

In gewisser Weise trugen die Missionsschulen und die Kolonialpädagogik der

Japaner in ähnlicher Richtung zu Ansätzen eines modernen Schulsystems in
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Korea bei. "Modern" heißt hier ein Schulsystem in der europäisch-nordamerika

nischen Ausprägung. Diesen Typ der Lehr- und Lernorganisation hatten die

Japaner zur eigenen aufholenden Entwicklung, insbesondere von den Preußen

übernommen, und brachten ihn dann in ihre Kolonien. Von den Kolonialherren

und der folgenden amerikanischen Besatzungsmacht übernahmen die Koreaner

auch die Einsicht, daß Bildungsplanung und Bildungspolitik zu wichtigen staatli

chen Aufgaben gehören, und daß das Bildungs- und Schulsystem nicht überwie

gend privater Initiative allein überlassen werden kann.

Die wenig positive gesellschaftliche GrundeinsteIlung zur beruflichen Bildung in

Korea wird möglicherweise aus zwei Quellen gespeist. Die konfuzianische Welt

anschauung ist nicht gewillt, beruflicher Ausbildung eine wirklich bildende Wir

kung zuzuschreiben. Damit kann Berufsbildung auch keine Alternative zu (hö

herer) Allgemeinbildung und Studium sein. Diese Einschätzung mag nachhaltig

durch die Kolonialpolitik der Japaner unterstützt worden sein. Hier wurde den

Koreanern deutlich gemacht, wohin es führt, wenn der Zugang zu weiterführen

den Schulen und zu Hochschulen verschlossen bleibt und nur der Weg einer

Kombination von niedriger Allgemeinbildung mit einer wenig geregelten Berufs

bildung offen ist. Dann muß sich vielen Koreanern eine Berufsausbildung als ein

Meilenstein auf der Straße in die Knechtschaft gezeigt haben.

Auf ein ganz anderes Ergebnis aus der Kolonialzeit, das auch heute noch gesell

schaftliche Probleme verursacht, hat Chung hingewiesen (Chung, K.-H. 1984, S.

22):

"Harter Leistungskampf und ein scharfes Ausleseprinzip bei der Er

langung von guten Bildungsmöglichkeiten sind ein bleibendes Erbe

japanischen Einflusses. "

Ich vermute allerdings, daß der harte Leistungskampf nicht nur auf den Einfluß

Japans zurückgeht, sondern bereits im konfuzianischen Bildungsverständnis

angelegt ist.
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2.4 Von 1945 bis 1953. Besatzungs- und Kriegszeit:
Der Einfluß der USA

Einen Monat nachdem die Sowjetunion den nördlichen Teil Koreas besetzt hatte,

erreichten amerikanische Truppen am 6. September 1945 südkoreanischen

Boden. Die Amerikaner wurden stürmisch begrüßt, da die Koreaner annahmen,

ihre Selbständigkeit unmittelbar wiederzugewinnen. Amerikaner und Engländer

hatten aber in Kairo und dann mit Stalin in Teheran 1943 festgelegt: "In due

course Korea shall become free and independent" (Nahm 1993, S. 329). Ins

besondere Roosevelt ging davon aus, daß die kolonisierten Teile Asiens nicht

unmittelbar nach der Kapitulation Japans in die Freiheit und Unabhängigkeit

entlassen werden könnten. Vielmehr bedürfe es eines Erziehungs- und Trainings

programms unter alliierter Kontrolle, um demokratischen Einrichtungen und

demokratischen Verhaltensweisen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die Freude der Südkoreaner über die Ankunft der Amerikaner wurde sehr schnell

getrübt und schlug in Haß um, als die Amerikaner die Japaner zwar entwaffneten,

aber 70.000 japanische Beamte einschließlich des General-Gouverneurs im Amt

ließen. Zwar wurde der General-Gouverneur alsbald durch einen amerikanischen

Militärgouverneur abgelöst und auch nach und nach die japanischen Beamten

durch Koreaner und Amerikaner ersetzt. Aber im Januar 1946 waren noch immer

60 Japaner in hochrangigen Verwaltungspositionen der amerikanischen Militär

regierung tätig. Zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen Amerikanern

und Koreanern kam es nicht. Es folgten politisch chaotische Jahre. Die Amerika

ner waren im übrigen auch ohne eine Konzeption ins Land gekommen (Nahm

1993, S. 340):

"The American occupation forces arrived in Korea without any plans

other than to disarm the Japanese troops and evacuate the Japanese

from South Korea. They had no knowledge ofKorean history, cu/ture,

oreconomic and socia/ conditions, and none spoke the Korean /angua-

ge."
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Und dennoch, auf kulturellem Gebiet und im Bildungswesen leisteten die Ameri

kaner vieles, was aus koreanischer Sicht überwiegend positiv bewertet wurde.

Besonders begrüßt wurde die Gewährung von Meinungs- und Pressefreiheit und

die Abschaffung von Gesetzen, die die Bildungs- und Kommunikationsfreiheit

eingeengt hatten.

Die Unterdrückung der Informationsfreiheit, die Pressezensur und die Verpflich

tung zur kritiklosen Hinnahme japanischer Politik hatte die Koreaner hart getrOf

fen. Die Entwicklung im Norden mit zunehmender Sprachregelung und verein

heitlichter Meinungsäußerung trug sicher auch dazu bei, die amerikanischen

Gepflogenheiten unzensierter, straffreier Kommunikation hochzuschätzen. Er

wähnt werden muß allerdings, daß koreanische Regierungen in den Folgezeiten

diese Freiheit wieder einschränkten.

Das andere Gebiet war das Bildungswesen. Es herrschte damals in Korea eine

gewisse euphorische Hoffnung, durch Übernahme amerikanischer Bildungs

planung den Schlüssel zu einer Wohlstandsgesellschaft in die Hand zu bekom

men. Bereits im September 1945 gründete die Militärregierung die erste korea

nische Bildungsorganisation: "Korean Committee on Education (KCE)". Die KCE

hatte sieben, dann bald zehn Abteilungen:

- Bildungsideal

- Bildungssystem

- Bildungsverwaltung

- Hochschulen

- Mittel- und Oberschulen

- Grundschulen

- Berufsschulen

- Lehrerausbildung

- Lehrbücher

- Medizinerausbildung.
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Im März 1946 wurde das KCE aufgewertet zum "Bureau of Education to the

Ministry of Education". Bei der Rekrutierung geeigneter koreanischer Fachkräfte

gab es erhebliche Schwierigkeiten, die der Leiter des Erziehungsressorts in der

amerikanischen Militärregierung so beschrieb (Pak, D.-K. 1982, S. 54):

"Es ist schwer, eine Person (Koreaner) zu finden, die die Bildung und

Erziehung in Korea verantwortlich Obernehmen kann. Die wenigen

Personen, die in der Annexionszeit im Erziehungsministerium mit

wirkten, sind nur Angestellte der niedrigen Position. Und diese Perso

nen dürfen nicht als hohe Beamte eingestellt werden, weil sie vom Volk

politisch als Gruppe der Volksfeinde verurteilt wurden".

Eine gewisse Anzahl pädagogisch sachkundiger Koreaner konnte aus den aus

dem amerikanischen Exil zurOckkehrenden Personen gewonnen werden. Da

durch wurde das amerikanische Element der Bildungspolitik der Militärregierung

weiter unterstotzt. Die Problemlandschaft war kaum zu Obersehen. So wollte man

weder zurOck in die feudalistisch geprägte Vergangenheit des Choson-Reiches,

noch die koloniale Bildungspolitik der Japaner fortsetzen (Song, M.-E. 1989, S.

31). Es bot sich also fast an, eine Orientierung am amerikanischen Modell zu

versuchen. Als auch noch eine amerikanische Expertenkommission nach einem

Besuch in Korea das amerikanische Schulsystem empfahl, entschied sich das

koreanische Gremium rur das System:

6 Jahre Grundschule (Primary School)

3 Jahre Mittelschule (Middle School)

3 Jahre Oberschule (High School)

4 Jahre Hochschule bis zum ersten Abschluß (Higher Education).

Im September 1946 wurde dieses System dann von der amerikanischen Militär

regierung in Kraft gesetzt. Es paßte gut in den Aufbau einer neuen politischen

Struktur auf demokratischer Grundlage. Die Gleichheit der Bildungschancen

wurde von den Koreanern begrOßt. Das "eingleisige" Bildungssystem, in dem die

Schulen aufeinander aufbauend zu durchlaufen waren, sicherte prinzipiell allen

Schülern den Zugang zu höheren Schulen oder sogar zu den Hochschulen. Nach
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den Erfahrungen mit dem japanischen System und seinen die Koreaner dis

kriminierenden "Sackgassen"-Bildungswegen ist die Freude über ein offenes

Schulsystem nachzuvollziehen (Sorensen 1994, S. 16).

Der Zusammenbruch der führenden Klasse, schon unter der japanischen Herr

schaft zwang ohnehin, Ausschau nach neuen Prinzipien der Statuszuteilung zu

suchen. Die Ansätze zu einer Bildungsmeritokratie waren ja wie beschrieben in

Korea gut bekannt. Das offene, eingleisige Schulsystem bot eine demokratische

Methode, die formalen Bildungsabschlüsse nun in praktisch allen Gesellschafts

bereichen als statuszuweisendes Kriterium zu vereinbaren. Hinzu kam der "popu

lar belief in education" als dem wichtigsten Motor der Modernisierung der Gesell

schaft (MOE 1994, S. 28).

Ohne eigene Tradition in der Entwicklung von Curricula und amerikanische

Lebensverhältnisse als Ziel vor Augen, folgte zunächst eine weitgehende Über

nahme von Bildungsinhalten aus den USA. Die tatsächlich insgesamt recht

unkritische Amerikanisierung des Bildungswesens führte alsbald zur Kritik (Lee,

M.-H. 1994, S. 133 f.). Es gab Kräfte, die versuchten, die kulturellen Einflüsse

Chinas, Japans und Amerikas zurückzudrängen, um der folgenden Generation

eine klare Einsicht in ihr echt-koreanisches Erbe zu ermöglichen (Adams 1960, S.

30). Aber neben der in Korea traditionell hartnäckig vertretenen kulturellen Eigen

ständigkeit, ohne die die nationale Selbständigkeit wohl schon vor vielen Jahr

hunderten verloren gegangen wäre, kam auch aus anderen Ecken Kritik. So

standen sich bald die Verfechter des amerikanischen Systems anderen gegen

über, die das japanische System favorisierten (Wittig 1972, S. 179). Dabei kann

es sich nur um Bildungsstrukturen des kaiserlichen Japan gehandelt haben, die

man noch im Blick hatte. Denn die Amerikaner hatten das 6-3-3-4-Modell nach

dem zweiten Weltkrieg auch den Japanem verordnet. Vermutlich war es die

Kontroverse zwischen Befürwortem eines demokratischen Schulmodells und

denen von elitären Bildungsstrukturen, die sich hinter dem Amerika-Japan-Ge

gensatz verbarg. Nun, das demokratisch-amerikanische System hat sich breit
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durchgesetzt. Da die Koreaner aber bis heute eine durchaus positive Einstellung

zur Elitebildung haben - und das ist aus dem traditionellen Bildungsverständnis ja

auch gut erklärbar, haben sie parallel zum allgemeinen Schul- und Hochschulwe

sen High Schools und Universitäten für naturwissenschaftlich Hochbegabte

eingerichtet. Eine weitere kritische Quelle stellt das konfuzianische Erbe dar. 80

sieht Chung Koreas Bildungswesen im Dilemma. Einer amerikanischen mehr

technisch-materiell bestimmten Bildung, die sich auf Arbeitswelt und Konsum

bezieht, stellt er einen Bildungsbegriff entgegen, der sehr stark an den

"klassisch"-ostasiatischen erinnert (Chung, K. -H. 1984, 8. 23):

"Bildung ist nicht abhängig von Bildungstraditionen oder Bildungs

stoffen, wenn sie in erster Linie als sittliche Bildung verstanden wird,

deren eigentliches Ziel die Beständigkeit des sozialorientierten Wol/ens

und HandeIns ist. Bildung ist die einheitliche Entfaltung des natürlich im

Menschen Angelegten; dabei kommt es auf die harmonische Oberein

stimmung zwischen der inneren Form und dem äußeren Erscheinungs

bild in Gesinnung und Tat an. Bildung bedeutet zutiefst Selbstbildung,

die es erlaubt, unter dem eigenen Gesetz stehend, sittlich frei zu sein

und an der Freiheit der anderen durch das eigene Beispiel einzuwir-

ken."

Zurück zur frühen Nachkriegszeit.

Als die Japaner abzogen, war das Analphabetentum in Korea noch weit ver

breitet. 78 % aller Koreaner galten zu diesem Zeitpunkt als Illiteraten. Trotz aller

unmittelbar einsetzenden Anstrengungen waren noch 1960 etwa 16 % der Er

wachsenen Südkoreaner ohne Schreib-Lese-Fertigkeiten. Es wird angenommen,

daß 1945 ungefähr 90 % der erwachsenen Koreaner über keinerlei formale

Bildung verfügten. Die Situation im Bildungsbereich war also katastrophal. Als

Prioritäten für den Aufbau eines demokratischen Bildungssystems wurden die

folgenden acht Punkte formuliert (Sah, H.-W. 1992, S. 155):

1. Entwicklung von Schulbüchern für die Grundschule

2. Einrichtung von Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer zur Förderung demokra

tischen Gedankenguts

57



3. Umbau des Schulsystems von einer mehrgleisigen Struktur zum 6-3-3-4

Einheitssystem

4. Einrichtung von Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene zur Bekämpfung des

IlIiteratentums

5. Dezentralisierung und regionale Autonomie der Schulverwaltung

6. Anstrengungen zur Einführung der Schulpflicht

7. Ausbau des Sekundarschulwesens und der Hochschule

8. Aufbau von Colleges zur Lehrerbildung.

Zunächst aber wurden alle privaten Colleges, die durch die Japaner konfisziert

und geschlossen worden waren, wiedereröffnet. Die Unterrichtssprache wurde in

allen Schulen wieder koreanisch. Das war gar nicht so einfach, weil viele Lehrer

nur die japanischen Fachausdrücke ihres Unterrichtsgebiets kannten und es

insgesamt viel zu wenig ausgebildete Lehrer gab (Lee, M.-H. 1989, S. 108). In

rascher Folge wurden Grundschulen errichtet und so verdoppelte sich die Zahl

der Grundschüler von 1,3 Mio im Jahr 1945 auf 2,6 Mio im Frühjahr 1948.

Die Anstrengungen, das Analphabetentum zu bekämpfen und einer Schulpflicht

näherzukommen, waren beachtlich. Doch dürfen die Zahlen auch nicht täuschen.

Der Standard der Grundschulerziehung war sehr bescheiden. Es fehlte an korea

nischen Textbüchern, an Curricula für koreanische Sprache, Geschichte, Geogra

phie und besonders an Räumlichkeiten. Zwei-, ja teilweise Drei-Schichten-Unter

richt mußte hingenommen werden. Ernst war auch der Mangel an Lehrern. So

wurde die Zahl von 100 Schülern pro Klasse gelegentlich noch überschritten

(Sorensen 1994, S. 16; Nahm 1993, S. 355; Paik 1998, S. 31). In den Groß

städten entstanden Mammutschulen mit zum Teil über 8.000 Schülern (Song, M.

E. 1989, S. 33). Ganz ähnliche Probleme gab es in den weiterführenden Schulen.

Dort wurde nach der "Entjapanisierung" verstärkt auf die Vermittlung naturwissen

schaftlicher und technischer Kenntnisse hingearbeitet.
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Die einzige Universität des Landes, die "Keijo Imperial Universität", eine japa

nische Gründung mit ganz überwiegend japanischem Lehrpersonal und japa

nischen Studenten, kam nach der Kapitulation der Kolonialmacht praktisch zum

Erliegen. 1946 wurde diese Hochschule mit Hilfe amerikanischen Personals

reorganisiert und in "Seoul National University" umbenannt. Sie ist nach wie vor

die Nummer Eins der koreanischen Universitäten. Im Hochschulrang befanden

sich 1945 weitere 18 Colleges mit zusammen weniger als 8.000 Studenten.

Die folgenden Vergleichszahlen geben beredt Auskunft über den gewaltigen

Aufschwung im Bildungswesen der ersten 15 Jahre nach der Kolonialzeit:

Primarv Schools
(Grundschulen)

1945 1960

Schulen 2.834 4.496
Index 100 158

Lehrer 19.729 61.605
Index 100 312

Schüler 1.366.685 3.622.685
Index 100 265

Middle Schools
(Mittelschulen)

1945 1960

Schulen 166 1.053
Index 100 634

Lehrer 1.186 13.053
Index 100 1.100

Schüler 80.828 528.593
Index 100 654
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High Schools
(Oberschulen)

1945 1960

Schulen 307 640
Index 100 208

Lehrer 1.720 9.627
Index 100 559

SchOler 40.271 273.434
Index 100 678

Higher Education
(Hochschulen)

I I 1945 I 1960 I
Hochschulen 19 85

Index 100 450

H.S.Lehrer 1.490 3.808
Index 100 260

Studenten 7.819 101.041
Index 100 1.290

Quelle: MOE 1994, S. 28 ff. Abb.6

Die dramatisch zu nennende Zunahme an Schülern in den höheren Schulen zeigt

den eisernen Bildungswillen der Koreaner und die Aufbruchstimmung, wie sie

ansatzweise schon einmal in den Jahren von 1880 bis 1910 geherrscht hatte.

Bedenken muß man bei diesen Zahlen auch, daß von 1950 bis 1953 ein heftig

geführter Bürgerkrieg die Entwicklung im Schulwesen nicht nur unterbrach,

sondern viele Leistungen wieder vernichtete. So sank z. B. die Einschulungs

quote von 75 % im Jahr 1948 auf unter 70 % im Jahr 1951. Die Hälfte des Schul

raumes wurde zerstört. Es brauchte Jahre, diese Schäden zu reparieren und das

Unterrichtsniveau der Vorkriegszeit wieder zu erreichen (Song, M.-E. 1989, S. 33;
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Im, H. 1960, S. 375). Nach dem Korea-Krieg und der Teilung gehörte Südkorea

zu den ärmsten Entwicklungsländern der Welt.

1948 endete die amerikanische Besatzungszeit und die Souveränität von Südko

rea wurde hergestellt. In der Verfassung des Landes wurde das Recht auf Bil

dung festgeschrieben und im Erziehungsgesetz von 1949 wurde die Schulpflicht

verankert. Festgelegt wurde eine sechsjährige schulgeldfreie Primarerziehung als

Pflicht. Durchgesetzt werden konnte dieser Teil des Gesetzes erst Jahre später.

Wirtschaftliche Not und der Korea-Krieg führten dazu, daß erst 1959 mit 96 %

Einschulung eines Jahrganges eine flächendeckende Versorgung erreicht wurde.

Was den unentgeltlichen Besuch der Primary School angeht, so konnte er erst

Ende der 70er Jahre mit Verteilung kostenloser Lehrbücher, während der sechs

Schuljahre vollständig gewährleistet werden (Song, M.-E. 1989, S. 33). Nahezu

verpflichtend gegründete Eltern-Lehrer-Vereine, die unter der Kontrolle der

Schulleiter standen, sammelten Spenden und kassierten unterschiedlichste

Gebühren, um die mageren staatlichen Mittel anzureichern. So wurde für die

ersten Jahre ein Mittelweg zwischen Schulgeldpflicht und kostenfreier Erziehung

gefunden (Sorensen 1994, S. 16). Anfang der 90er Jahre begann die Regierung

die Schulpflicht auf neun Jahre auszudehnen. Zunächst wurde sie für ländliche

Regionen verfügt. Der Grund ist allerdings nicht, die Bevölkerung zu veranlassen,

ihre Kinder länger als sechs Jahre zur Schule zu schicken. Alle Kinder gehen

sowieso schon auf die Middle School über. Der Grund ist sozialer Natur: Eine

Verlängerung der Schulpflicht bedeutet die Ausdehnung der Schulgeldfreiheit auf

die Middle School.
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3 Bildung in Korea: Zwischen Tradition und Moderne

3.1 Bildungswille. Gesellschaft und Bildungsverständnis

Zum Kontrast zu koreanischen Verhältnissen möchte ich dieses Kapitel mit einem

Blick auf deutsche Verhältnisse beginnen.

Im frühen 18. Jh. entwickelte sich Preußen unter Friedrich Wilhelm I. zum Erzie

hungsstaat. Die schulmäßige Erziehung des ganzen Volkes war beabsichtigt,

nicht nur die der Beamten und Soldaten. 1717 führte er die Schulpflicht ein und

ließ etwa 1.600 Schulen gründen und versuchte, diese durch Schulerhaltungs

gesetze abzusichern. 1736 wurde die Schulpflicht gesetzlich verankert. In erster

Linie waren es wohl staatswirtschaftlich-merkantilistische Gründe, die den sonst

als sparsam geltenden König zu so eindrucksvoll vielen Schulgründungen ver

anlaßte. Er versprach sich z. B. von einer schulischen Förderung der Landjugend

eine Steigerung der wirtschaftlichen Erträge seiner Güter. Sein Sohn, Friedrich

der Große, widmete sich ebenfalls nachdrücklich dem Erziehungswesen und

erneuerte 1763 im "General-Landschul-Reglement" die Schulpflicht seiner Unter

tanen. Die treibende Kraft war nun weniger der Merkantilismus als die Aufklärung.

Das Reglement beginnt mit den Worten:

"Demnach Wir zu Unserem höchsten Mißfallen selbst wahrgenommen

haben, daß das Schulwesen und die Erziehung der Jugend auf dem

Lande bisher in äußersten Verfall geraten, und insonderheit durch die

Unerfahrenheit der mehrsten Küster und Schulmeister die jungen

Leute auf dem Lande in Unwissenheit und Dummheit aufwachsen, so

ist Unser so wohlbedachter als ernster Wille, daß das Schulwesen auf

dem Lande in allen Unseren Provinzen auf einen besseren Fuß als

bisher gesetzt und verfasset werden so/l" (zitiert nach: Müller-Freien

fels 1932, S. 135 f.).

Aber weder die Bauern, die ihre Kinder für die Feldarbeit brauchten, noch die

adligen Grundherren, die das Volk nicht allzu klug haben wollten, waren be-
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geistert. Die Obrigkeit setzte dennoch mit immer genaueren Bestimmungen im

19. Jh. die Schulpflicht flächendeckend durch.

Dieses Verhalten des Staates, aus welchen Gründen auch immer, sich nachhaltig

für einen allgemeinen Schulbesuch seiner Bürger stark zu machen, ist typisch für

unsere Kultur. Der Staat macht den Schulbesuch schließlich zur Pflicht, sogar mit

Strafandrohung für Nichteinsichtige. Die Konsequenz ist, daß der Staat flächen

deckend Schulen gründen, unterhalten und die Kosten für den Betrieb überneh

men muß. Schulen werden so zu Anstalten des Staates. Privat- oder Gruppen

initiativen bezüglich Schulgründungen werden als Abweichung von der Norm

verstanden und staatlich-gesellschaftlich eher geduldet als besonders begrüßt.

Es wirkt allgemein irritierend, wenn Eltern bereit sind, sich finanziell spürbar an

der Bildung ihrer Kinder zu beteiligen. Denn bei uns ist es eigentlich üblich an

zunehmen, daß der Staat für die Bildungskosten aufzukommen habe. Es ist

immer noch schwer vorstellbar, daß es sich eine deutsche Regierung leisten

könnte, auch nur im Hochschulbereich Studiengebühren einzuführen.

Das Ziel der vorstehenden Zeilen ist, einen Kontrast herzustellen zu den Verhält

nissen in ostasiatischen Kulturen. Es ist schon früher darauf hingewiesen worden,

daß sich der koreanische Staat bis zum Ende des zweiten Weltkrieges nur sehr

begrenzt um den Aufbau eines Schulsystems gekümmert hat. Abgesehen von

Bildungseinrichtungen zur Qualifizierung (oder besser gesagt zur Auswahlvor

bereitung) der höheren Beamten, wurde der Bildungssektor weitgehendst pri

vaten Aktivitäten überlassen. Das staatliche Verhalten läßt sich erklären und

verstehen. Die technisch-ökonomische Entwicklung war während der Vi-Dynastie

wegen der Isolation des Landes nur schleppend vorangekommen. Der Bedarf an

höher qualifizierten Arbeitskräften blieb gering. Ein deutliches Engagement des

Staates war in dieser Hinsicht nicht zwingend notwendig.

Es gibt einen weiteren Grund für die bildungspolitische Abstinenz während der Yi

Dynastie. Nach konfuzianischer Tradition sollen die Herrschenden gebildet sein;

Bildung berechtigt zum Führen der Ungebildeten. Die herrschende, gebildete
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Yangban-Klasse sah demnach keine große Veranlassung, Bildung unter das Volk

zu bringen. Dabei muß bedacht werden, daß die Theorie der konfuzianischen

Bildung nicht auf Aufklärung ausgerichtet war, sondern auf die Versittlichung des

Menschen. Die sittliche Vervollkommnung lag bei jedem selbst - private An

strengungen dazu waren selbstverständlich. Insofern war es auch üblich, die

entsprechenden Kosten selbst aufzubringen.

Einiges änderte sich nach der Besetzung Koreas durch amerikanische Truppen.

Die Militärregierung förderte großzügig den Aufbau eines allgemeinen Schulwe

sens. Der Einfluß der Amerikaner und der Wille zu den "modernen Gesellschaf

ten" zu gehören, veranlaßten die Koreaner, wie schon beschrieben, den Bil

dungsanspruch eines jeden Bürgers verfassungsrechtlich zu verankern und eine

sechsjährige Schulpflicht in das Erziehungsgesetz von 1949 hineinzuschreiben.

Der Begriff "Schulpflicht" paßt eigentlich überhaupt nicht zur koreanischen Ge

sellschaft. Da die Bildungswilligkeit bemerkenswert hoch ist, bedarf es keines

Pflichtgesetzes, sondern nur hinlänglicher Bildungsmöglichkeiten. So kann die

Verankerung der Schulpflicht nur als Selbstverpflichtung des Staates gedeutet

werden, ein flächendeckendes Netz von Primarschulen aufzubauen und unterhal

ten zu wollen. Selbst da, wo staatliche Grundschulen in der Folgezeit entstanden,

mußten die Eltern noch lange kräftig zuzahlen. Erst 30 Jahre nach Gründung der

Republik Korea war der Staat willens oder in der Lage, die bei uns mit der Schul

pflicht verbundene Kostenfreiheit für die Teilnehmer auch in Korea zu verwirkli

chen. Ganz gewiß sind die koreanischen Familien dankbar, wenn ihnen der Staat

Kosten für den Schulbesuch ihrer Kinder abnimmt. Aber auch bei Kostenbe

teiligung sind koreanische Eltern fest entschlossen, ihre Kinder in - nun weiter

bildende - Schulen zu schicken.

Es wird im folgenden noch deutlich, daß der Staat nicht seine Bürger auffordern

muß, die Jugendlichen in die Schule zu schicken, sondern umgekehrt: Der Bil

dungsbedarf ist weit höher, als ihn die staatlichen Schulen zu decken in der Lage

wären. Die Geschwindigkeit, mit der sich Bildung in der koreanischen Bevölke-

65



100 %

99,9%

98,9%.

rung ausbreitete, wenn man das einmal soausdrücken will, war höher als in allen

anderen Entwicklungsländern. Das Bildungssystem wuchs im übrigen schneller

als die Wirtschaftskraft - was nicht ohne Probleme blieb.

Es wird viel und aspektreich darüber nachgedacht und geschrieben, wie sich das

"wirtschaftliche Wunder Korea" erklären und begründen läßt. Ich denke, daß es

ebenso wichtig wäre, verstärkt über das "Bildungswunder Korea" zu diskutieren,

wie es z. B. die Korean National Commission for UNESCO mit dem Bericht

"Education in Korea, Third World Success Story" 1980 tat (Jayasuriya 1983).

Wenn man davon ausgeht, daß Korea an den ungestörten Aufbau eines Bil

dungssystems eigentlich erst richtig nach dem Korea-Krieg 1950-1953 denken

konnte, sind die folgenden Zahlen eindrucksvoll:

Die Einschulungsquote überschritt die 90 %-Marke eines Jahrgangs in der

- Primary School 1964

- Middle School 1979

- High School 1994.

Der Intervall betrug jeweils 15 Jahre, um die Einschulungsraten in der Middle

School und dann in der High School auf über 90 % ansteigen zu lassen.

Für 1996 sahen die Zahlen für die Einschulungen/Übergänge so aus (MOE,

2000,2-13):

Primary School

Middle School

High School

Man kann an diesen Werten erkennen, daß seit 1996 praktisch alle Jugendlichen,

Jungen wie Mädchen, zwölf Jahre die Schule besuchen, obwohl eine Schulpflicht

für die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen immer noch nur sechs Jahre

beträgt. Das ist erklärungsbedürftig. Gelegentlich kann man in Veröffentlichungen
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westlicher Betrachter lesen, es handele sich um eine Art "Bildungsfieber", das die

Koreaner ergriffen habe. Damit wäre der Sachverhalt eher als etwas Krankhaftes

und nicht Wünschenswertes beurteilt. Vermutlich ist diese Sichtweise falsch.

Der Bildungswille und das Hochschätzen von nachgewiesener Bildung ist eher

als ein Charakteristikum der Koreaner zu beschreiben. Selbst in der koreanischen

Märchenwelt spielt hohe Bildung als Tugend eine Rolle. Das bekannteste Mär

chen "Das Mädchen 'Duftender Frühling'" hat nur deswegen einen positiven

Ausgang, weil sich der Titelheld in seiner Jugend intensiven Lernanstrengungen

unterwirft.

Ein junger Mann, Yi Doryung, aus gutem Hause, heiratete das Mädchen Duften

der Frühling. Dies geschah informell, weil das Mädchen von niederem Stand war.

"Yi Doryung besuchte seine heimliche Frau sehr oft, bis sie ihn schalt und er

mahnte, zu Hause zu bleiben und fleißig zu studieren, um ein hoher Staats

beamter zu werden". Die Eltern des jungen Mannes verzogen wenig später nach

Seoul. Es mußte Abschied genommen werden, beide schworen sich Treue bis

zum Wiedersehen. Dem Mädchen bekam der Schwur schlecht. Sie wurde von

einem hohen Richter ihrer Heimat begehrt. Duftender Frühling verweigerte sich

ihm mit dem Hinweis auf ihren Schwur. Daraufhin kam sie ins Gefängnis und

wurde von dem Richter wegen ihrer Widerspenstigkeit zum Tode verurteilt. Aber

es kam Rettung (Koreanische Märchen 1973, S. 22):

"Mittlerweile war Yi Doryung in der Hauptstadt Seoul angekommen. Er

studierte sehr eifrig und lernte alle berühmten chinesischen Klassiker

und Gedichte kennen. Er schrieb seine Aufsätze so hervorragend, daß

er die Prüfung mit höchster Auszeichnung bestand. Der König fand

Gefallen an ihm und bewunderte seine Begabung. Er beglückwünschte

ihn und fragte den jungen Mann:

»Ich werde dir geben, was auch immer du dir wünschst. M6chtest du

lieber Richter oder Statthalter werden?«

»Ich möchte gerne zum Usa, einem Gesandten Eurer Majestät, er

nannt werden«, antwortete Yi Doryung.
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So wurde er zum Usa ernannt und mit seinen Begleitern zog er als

Bettler verkleidet durch das Land und fragte nach den Nöten des Vol

kes, um die Verwaltung in den einzelnen Bezirken zu überprüfen".

So kam er auch in die Gegend, in der Duftender Frühling im Gefängnis saß. Er

befreite sie, verbannte den Richter. Duftender Frühling wurde wegen ihrer un

erschütterlichen Treue in den Adelsstand erhoben. Yi Doryung nahm nun das

Mädchen offiziell zu seiner Frau.

Jeder kann sich selbst ausmalen, was geschehen wäre, wenn der junge Mann

nicht eifrig gelernt und sein Examen nicht so hervorragend bestanden hätte.

Bildung im Dienst der Moral, Bildung im Dienst der Familie und nicht zur individu

ellen Selbstverwirklichung, das etwa ist der Tenor, der vielen koreanischen

Berichten aus der Geschichte zugrunde liegt. So schrieb eine Koreanerin, die um

1895 geboren wurde, über die "alte Zeit", deren Geist ihre Jugend noch mit

bestimmte. Es geht im folgenden um die Wichtigkeit des Bestehens des Beam

tenexamens für den Mann (Pahk, 1.1958, S. 22 f.):

"Wenn der Kandidat dieses nationale Examen ehrenvoll bestand, war

ihm der Weg zu allen Ämtern, zu dem eines Gouverneurs, eines Mini

sterprlisidenten oder eines Ministers offen. Auf diese Weise konnte er

mit einem Male allen Ruhm auf sich herabziehen, den Menschen sich

ertrliumen. Sein Erfolg war eine Ehre für seine Ahnen und für alle

kommenden Generationen.

Dieses System forderte von den Studenten den liußersten Einsatz, und

die meisten Mlinner des alten Korea setzten alles daran, um sich eine

gediegene Bildung zu erwerben. Manche schnürten ihre Gürtel enger

zusammen, um ihres nagenden Hungers Herr zu werden, andere

knüpften ihr langes Haar an die Balken zu ihren Häuptern, so daß sie

sich daran rissen, wenn sie über ihren Büchern einzunicken drohten,

oder sie gingen hinaus in die kalten Winterstürme, um gegen ihre

übergroße Müdigkeit anzugehen. Die alten Eltern und die jungen Frau

en halfen ihnen in ihrem Bemühen, wo sie nur konnten, und brachten
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jedes Opfer, um ihren strebsamen Söhnen und Ehegatten zu den

Ehren der Gelehrsamkeit zu verhelfen".

Koreaner sehen auch in heutiger Zeit noch einen erheblichen Einfluß des konfu

zianischen Bildungsideals auf das Bildungsverhalten ihres Volkes. Es ist immer

noch der tugendhafte Mensch, der als Bildungsziel angestrebt wird. In einer in

Deutschland verfaßten Dissertation schreibt der koreanische Autor (Song, M.-E.

1989, S. 9.):

"Der Einfluß des Konfuzianismus ist nach wie vor sehr stark; er macht

sich auch im Erziehungs- und Bildungsdenken der Koreaner bemerk

bar. Das Bildungsideal des Konfuzianismus ist 'Kunja (vornehmer bzw.

tugendhafter Mann) " ein Mensch mit literarischer Bildung und zwar

'Buch-Bildung, Schriftmensch in der höchsten Ausprägung'. Die von

Konfuzius als allumfassend verstandene literarische Bildung schließt

eine ökonomisch berufliche Orientierung aus. Körperliche Betätigung

wird im Konfuzianismus als Angelegenheit von Menschen niedrigerer

Stände angesehen. Die koreanische Tradition, die vom konfuziani

schen Bildungs- und Vornehmheitsideal geprägt ist, war bis zur japa

nischen Herrschaft ein hemmender Faktor für die wirtschaftliche Ent

wicklung Koreas. Es war und ist keine Seltenheit in Süd-Korea, daß

manche akademisch Ausgebildeten lieber arbeitslos bleiben, als kör

perliche Arbeit anzunehmen ".

Nun ist diese Aussage sicher etwas zu ergänzen. Dazu zählt die Anmerkung, daß

auch in anderen Kulturen Akademiker sich schwertun "körperliche Arbeit" als

berufliche Tätigkeit zu akzeptieren.

Die konfuzianische Tradition im engeren Sinn, nämlich Lernen mit dem Ziel zu

verbinden, ein tugendhafter Mensch zu werden, Bildung ökonomisch zweckfrei zu

halten und nur auf Sittlichkeit hin zu orientieren, ist der eine Aspekt. Durch die

chinesisch-koreanische Eigenheit, diese Bildung als Zugang zu hohen Ämtern,

Ehren und Einkünften vorauszusetzen, ergibt sich der andere Aspekt der Tradi

tion: Bildung ist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. So kommt es zu dem

merkwürdigen Sachverhalt, daß traditionell eine ganz zweckfreie, nichtfachliche
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Bildung die besten beruflichen und materiellen Chancen verleiht. In der sich so

rasant entwickelnden koreanischen Gesellschaft hat erfolgreiche Bildung nun

zweierlei Ergebnisse: Gesellschaftliche Reputation im Sinne von Konfuzius und

Zugangsanspruch zu gutbezahlten Tätigkeiten im Sinne einer Bildungsmeritokra

tie. Bildung dient im heutigen Korea nicht nur der Versittlichung, sondern auch

dem sozialen Aufstieg.

Es ist nicht ganz einfach, die Wertigkeit der beiden Aspekte zu bestimmen.

McGinn und Mitarbeiter gingen 1980 noch davon aus, daß die Komponente

"Sittlichkeit" Vorrang vor der Komponente "Beruflichkeit" habe (McGinn et a/.

1980, S. 206):

"8oth Korean students and adults in general tend to place more emp

hasis on 'moralistic' aspects ofeducation than they do on education as

professional training".

Die Autoren begründeten ihre Aussagen mit dem Hinweis auf eine empirische

Untersuchung aus dem Jahr 1972. In der repräsentativen Studie wurden Schul

verwaltungsbeamte, Eltern und SchOler nach Prioritäten für den Schulbesuch

befragt. Es wurden 16 Statements in den folgenden vier Kategorien zusammen

gefaßt:

Intellektualität

Sozialität

Personalität

Produktivität.

Die Mitglieder aller drei Gruppen gaben der Kategorie "Intellektualität" den höch

sten Rang und "Produktivität" den niedrigsten. Als die wichtigsten Aufgaben für

die Primarerziehung wurden Zunahme an "Wissen" und "moralische Integrität"

genannt. Ähnlich war das Ergebnis bezüglich der Erwartungen für die Arbeit auf

der Sekundarstufe: Priorität erhielt das Ziel "zwischenmenschliche Beziehungen",
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gefolgt von "moralischer Integritat" und ''Wissenserwerb''. Weiter heißt es im

Originaltext (McGinn et a/. 1980, S. 208):

"Lowest priority at both the primary and secondary levels was given to

Vocationa/ Training and Se/ection, and to Consumer Skills. These data

suggest that, if parents and /ocal educators believe education has

some contribution to make to economic development, it is not to be

made through training in specific skills or knowledge about economic

processes or national needs. "

Bei Studentenbefragungen zeigte sich ein ahnliches Bild. In den 60er Jahren war

Tugendhaftigkeit das oberste Studienziel, gefolgt von Gelehrsamkeit. Bei den

Studenten, die nach dem Korea-Krieg geboren wurden und aufwuchsen, gerieten

in den Blick: "Sozialverhalten", ''Verfall der Sitten" und das Fehlen einer "einigen

den Kulturbewegung". Auch in dieser Generation war das Studienverhalten

überwiegend traditionsbestimmt. Die Ziele anderten sich nicht: An erster Stelle

stand die "Kultivierung der eigenen Sittlichkeit" gefolgt von "Wissen" und "sozialer

Harmonie" (McGinn et a/. 1980, S. 209).

Es ist bemerkenswert, wie stabil die koreanische Wertewelt trotz japanischer

Kolonialherrschaft, amerikanischer Besetzung und Koreakrieg in Zeiten bitterster

Armut blieb. Es ware doch gut denkbar, daß die Not nach dem Krieg und dann

der Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs das Studienverhalten der Studen

ten ganz bewußt zu beruflicher Verwertbarkeit ihrer Anstrengungen geführt hatte.

Dem stand aber ein von der großen Mehrheit des Volkes getragener national

kultureller Selbsterhaltungswille entgegen, der im Lehr- und Lernbereich für eine

ausgesprochen konservative Haltung sorgte. Bei aller Berufsferne der genannten

Studienziele ist aber doch anzunehmen, daß die Absolventen von Hochschulen

zunachst einmal versuchten, in ihrem studierten Fach auch Beschäftigung zu

finden. Dazu gibt es eine aufschlußreiche Statistik, die sich zudem strittig inter

pretieren laßt. Die Seoul National University, die unbestritten führende Hoch

schule Koreas, hat zwischen 1958 und 1969 festgehalten, inwieweit sich Studien

fach und berufliche Tatigkeit einiger ihrer Absolventen in Einklang befanden.
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Übereinstimmung von Beschäftigung und studiertem Hauptfach

Frage: Bis zu welchem Grad stimmt Ihre jetzige Beschäftigung mit Ihrem stu
dierten Hauptfach überein?

Geistes- und Sozialwissenschaften

hohe ~ewisse kaum eine
Jahr Überein- Uberein- Überein- (N)

stimmuna stimmuna stimmung

1958 60 20 20 (70)
1959 53 23 22 (61)
1960 47 17 36 (151 )
1961 43 20 37 (163)
1962 43 19 38 (121 )
1963 44 23 33 (206)
1964 44 25 31 (221 )
1965 39 24 37 (239)
1966 41 17 42 (168)
1967 46 27 27 (91 )
1968 36 19 45 (120)
1969 15 10 75 (54)

Total (N) (720) (359) (586) (1,665)
% averaqe 43% 22% 35% 100 %
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Naturwissenschaften und
angewandte Wissenschaften

hohe gewisse kaum eine
Jahr Überein- Uberein- Überein- (N)

stimmuna stimmung stimmung

1958 83 6 11 (96)
1959 85 7 8 (85)
1960 77 9 14 (89)
1961 84 2 14 (108)
1962 73 10 17 (95)
1963 70 9 21 (116)
1964 75 9 16 (141 )
1965 73 6 21 (146)
1966 70 14 16 (111 )
1967 57 18 25 (73)
1968 68 9 23 (81 )
1969 70 5 25 (66)

Total (N) (898) (101 ) (208) (1,207)
% average 74% 8% 18 % 100 %

Quelle: McGinn et al. 1980, S. 205; eigene Übersetzung Abb.7

Die Statistik zeigt einen dramatischen Abfall bei den Zahlen für eine studien

adäquate Beschäftigung bei den Absolventen der geistes- und sozialwissen

schaftlichen Fächer. Weniger stark fallen die Zahlen bei Absolventen der natur

wissenschaftlich/technischen Studiengänge. Ob die Studenten wegen zunehmen

der "fachfremder" Beschäftigung wirklich frustriert sind und gezwungen werden,

niedere Tätigkeiten mit geringerer Bezahlung hinzunehmen (McGinn et al. 1980,

S. 204), läßt sich aus der Statistik nicht ablesen.

Der Berufsgedanke ist in Korea wenig ausgeprägt. Das schulische Lernen zur

fachlichen Vorbereitung auf einen Beruf zu nutzen, war in der Tradition nur für

mittelständische Berufe wie Mediziner, Techniker oder Juristen üblich. Für die

führenden Positionen wurde der Nachweis fachlicher Qualifikation nicht gefordert,

sondern nur der erfolgreiche Abschluß einer (oder der) namhaften Hochschulein-
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richtung. Wer die Seoul National University besucht und einen Studiengang

abschließt, braucht - auch heute noch - um seine Karriere kaum zu fürchten. Die

Gefahr wegen "fachfremder" Beschäftigung in untergeordnete Positionen zu

müssen, ist für Absolventen der SNU praktisch ausgeschlossen.

Es ist nicht nur die häufig unpräzise Einstellung der Studenten zum Beruf zu

bedenken, sondern auch ein bisher mit dieser Verhaltensweise korrespondieren

des Grundmuster der Rekrutierung von Personal durch die koreanischen Firmen

(Georg 1990, S. 58):

"Entscheidende Selektions- und Allokationskriterien sind Geschlecht

und Niveau des Bildungsabschlusses. Die Fachrichtung des absol

vierten Bildungsganges hat - abgesehen von den Absolventen

ingenieur- und naturwissenschaftlicher Studiengänge - nur eine unter

geordnete Bedeutung".

Hier scheint sich nun etwas zu ändern. Von mehreren Konglomeraten wird

berichtet, daß sie bei Einstellungsverfahren zunehmend mehr Wert auf tatsäch

lich gezeigte Persönlichkeitswerte und Kreativität legen als auf vorgelegte Zeug

nisse und Herkunft von besonderen Hochschulen (Lee, T. G. 1995, S. 84):

"The perspective ofcompanies toward potential employees have chan

ged. Companies have shifted emphasis from an employee's general

qualifications as part of the organization to one's qualifications for a

specific position. Previously, teamwork based on obedience and hier

archy was emphasized. These days, however, specialists with a di

stinguished personality are valued. The creativity of an employee is

valued higher than educational background. "

Dem Ministry of Education ist ein Forschungsinstitut, das Korean Educational

Development Institute (KEDI) angeschlossen. Chun, K.-K. und andere Forscher

des KEDI haben 1988 eine umfangreiche Untersuchung des Bildungssystems

vorgenommen. Der eigentliche Grund war festzustellen, wie man bildungspoliti

sche Entscheidungen in Einklang mit dem Wertesystem des Volkes bringen

könnte. Dabei wird, soweit ich es sehe, nirgends deutlich gesagt, daß die

staatlich-bürokratische Bildungspolitik bis tief in die neunziger Jahre ganz über-
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wiegend planorientiert war, sich an Fünfjahresplänen und dem Arbeitskräftebe

darfsansatz (manpower demand approach) orientierte, während die koreanische

Gesellschaft dem Bildungsbedarfsansatz folgt (social demand approach). Die

Gesellschaft fordert einen deutlichen Ausbau des Bildungswesens für den eige

nen Bedarf, ganz unabhängig vom Bedarf der Wirtschaft nach qualifizierten

Arbeitskräften. Es standen sich somit in Korea zwei konträre bildungspolitische

Ansätze gegenüber. Die eine Seite versuchte, über restriktive Maßnahmen und

einen totalen Numerus Clausus für alle Studienfächer die Bildungsströme aus

ihrer Sicht bedarfsgerecht zu steuern, die andere Seite versuchte, über Privat

schulen und erhebliche finanzielle Opfer den Zugang zur Bildung nach ihren

Bedürfnissen offenzuhalten.

Korea ist ein gutes Beispiel für einen Sachverhalt, auf den Debeauvais einmal

generalisierend hinwies. Danach favorisieren in vielen Ländern die Regierungen

den manpower demand approach und sehen sich einem stärkeren gesellschaftli

chen Willen, dem social demand approach zu folgen, gegenüber. Schließlich

fügen sich die staatlichen Planungen den Bevölkerungswünschen. So verzichtet

das koreanische Erziehungsministerium seit Herbst 1995 auf die Festlegung der

Studentenzahlen an den Universitäten. Den Hochschulen ist nun erstmals frei

gestellt, wieviele Studenten sie aufnehmen wollen. Sie brauchen nur noch nach

zuweisen, daß sie die Neueinschreibungen kapazitär verkraften können (Korea

Annua/1995, S. 219).

Zurück zur Untersuchung. Chun und seine Mitarbeiter stellten ein interessantes

und für die ganze Republik repräsentatives Sampie für das Forschungsvorhaben

zusammen. Es befragte:

1.260 High School Schüler und Studenten

1.200 Primar- und Sekundarstufen-Lehrer

1.400 Eltern

420 Verwaltungspersonal

620 Repräsentanten des öffentlichen Lebens.
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Eine Frage der Untersuchung beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Bildung

und Berufskarriere. Nachdem der Zugang zu weiterführenden Schulen und

Hochschulen einem großen Teil der Bevölkerung offenstehen, zeigt sich am

Bewußtsein vieler Befragter auch ein Wechsel an: Es geht nicht mehr nur darum,

eine persönlichkeitsbildende akademische Leistung nachzuweisen, sondern auch

die Studienrichtung (das Hauptfach) entscheidet nach Meinung vieler Befragter

mit über die berufliche Karriere.

Die Frage lautete: Was ist der bestimmende Faktor für eine berufliche Be

schäftigung?

1. Höhe des Bildungsabschlusses

2. Studienfach

3. Ich weiß es nicht

Bildung und Berufskarriere
(% )

1 2 3 Total

Students 342 (34.4) 501 (50.3) 154 (15.4) 997 (100.0)
Teachers 310 (29.1) 606 (57.0) 148 (14.9) 1,064 (100.0)
Parents 266 (22.2) 724 (60.5) 206 (17.2) 1,196 (100.0)
Administrators 66 (17.6) 261 (69,6) 48 (12.8) 375 (100.0)
Opinion leaders 58 (24.8) 149 (63.7) 27(11.5) 234 (100.0)

Total 1,042 (27.0) 2,241 (58.0) 583 (15.1) 3,866 (100.0)

Quelle: Chun, K..K. 1988, S. 33 Abb.8

Mehr bei den Erwachsenen als bei den Schülern und Studenten zeigt sich klar,

daß die Fachrichtung an Bedeutung stark zugenommen hat. Das ist vermutlich

ein Ergebnis des erheblich gestiegenen Angebots an High School- und

Universitäts-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Die fachliche Qualifikation wird

als zusätzliches Auslesekriterium wichtiger. Genauer gesagt: für die meisten

Abgänger wird sie zum wesentlichen Kriterium, wenn es um gute Beschäftigungs-
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möglichkeiten geht. Für die Absolventen der wenigen Elite-Universitäten wird das

nicht so deutlich zu sagen sein.

Die größere Übereinstimmung von Studienfach und Berufswunsch ist durch die

unvermutete Wirtschaftskrise in den späten 90er Jahren gefördert worden. Der

Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz und die verschärfte Konkurrenz bei

Einstellungen führte Studien- und Berufswunsch näher zueinander. Ein korea

nischer Kollege übersetzte aus einer nur in koreanischer Sprache verfügbaren

Quelle folgende Angaben:

Übereinstimmung von Studium und Beruf

Medizin 96 %
Kunst I Sport 76 %
Nat.-Wiss. 72 %
Pädagogik 72 %
Ges.-Wiss. 61 %
"Humanities" 47 %

Koreanische Quelle 1997 Abb.9

Die gesellschaftliche Zustimmung zu einem Hochschulstudium für möglichst viele

junge Menschen ist sehr breit.

Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Trotz jährlich in der Presse breit

dargelegter Warnungen vor einer arbeitslosen Akademikerflut, hält der Zustrom

zum tertiären Bildungssektor an. Unsere Rationalität, nämlich Bildung nur inso

weit für sinnvoll zu erachten, wie ihre Kosten durch höhere Lebensverdienste

wieder hereinkommen, gilt in ostasiatischen Kulturen nicht ausschließlich. Dort

hat Bildung nach wie vor auch einen nicht-ökonomischen Wert, nämlich den der

sozialen Anerkennung. Das gilt nicht nur für Korea, sondern z. B. auch für die

Volksrepublik China. Offensichtlich hat eine fast 50jährige kommunistische
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Herrschaft am Bildungsbewußtsein der Chinesen nicht allzuviel ändern können

(Guder 1994, S. 186 f.):

"Um das Hauptergebnis vorwegzunehmen: Das Studium an den Uni

versitäten, Fachhochschulen und verschiedenen Formen von Colleges

hat bei den Jugendlichen und Eltern eindeutig den Vorrang gegenüber

der Berufsausbildung auf der Facharbeiterstufe. Trotz verschiedener

Versuche, die Berufsbildung als gleichwertigen Bildungsgang in das

Arbeitsleben zu popularisieren, hält der Andrang an den höheren Bil

dungsstätten bislang unvermindert an. ...

Es werden immer wieder Beispiele vorgeführt, daß man im Einzel

handel oder als Taxifahrer besser gestellt ist als die Staatsangestellten

und die meisten Angestellten der Betriebe. Lehrer haben ein sozial

recht gutes Ansehen, liegen in der Einkommenskala aberam untersten

Ende. Viele Schulen können die Lehrergehälter nicht mehr bezahlen.

Universitätsprofessoren eröffneten Essenstände an der Straße, um ihr

bescheidenes Einkommen aufzubessern. '"

Aber die tradierten Denkmuster der konfuzianischen Tradition haben

sich noch keinesfalls grundlegend geändert. Wer gebildet ist, gehört

nach diesem Verst13ndnis zu den Herrschenden. Und wer die einfache,

körperliche Arbeit leisten muß, wird beherrscht.

Diese Lehre ist im chinesischen Denken tief verwurzelt. Wer eine

Chance hat, studiert. "

Nun soll die Situation in Korea auch nicht idealisiert werden. Bildung ist auch hier

erheblich mit dem Wunsch nach angemessener Beschäftigung verbunden. 50 %

der tür die KEDI-Studie interviewten Personen hielten schon in den 80er Jahren

ein Hochschulstudium für "hilfreich, um einen Job zu bekommen". Die andere

Hälfte glaubte allerdings noch, die Gründe für ein Hochschulstudium in den

Antworten "es ist üblich zu studieren" und "zur Erweiterung des kulturellen Hori

zonts" zu finden (Chun, K-K 1988, S. 69).
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Soweit die Beschreibung einiger Gründe für den hohen Bildungswillen und dem

besonderen Streben nach höheren formalen Schulabschlüssen sowie dem

Zusammenhang von Studienfach und späterer Berufswahl von Studenten.

Was nun folgen soll, ist eine weitere Präzisierung des Bildungsverständnisses in

Ostasien. Einiges dazu ist schon angeklungen. Aber man muß doch tief in der

Geschichte zurückgehen, um eine angemessene Vorstellung vom Selbstver

ständnis von Chinesen, Koreanern und Japanern bezüglich "Bildung" zu be

kommen.

Der Rückgang auf Konfuzius ist dabei ganz unvermeidbar.

Dies nicht nur, weil der Einfluß von Konfuzius auf die ostasiatische Philosophie so

überwältigend war, sondern auch, weil sich bei ihm eine Fülle von Äußerungen zu

den Problemkreisen "Lernen" und "Bildung" finden, die m. E. aufschließende

Erklärungen zu dem heute noch beobachtbaren Bildungsverhalten in Korea

geben und den Zugang zum koreanischen Bildungsverständnis eröffnen.

Es ist wirklich erstaunlich, welche prägende Kraft der Konfuzianismus über

Jahrhunderte entwickeln konnte. Selbst noch im kommunistischen China wird

eine breite Debatte in Form von Kritik und Rechtfertigung der Lehre Konfuzius'

geführt, obwohl der Konfuzianismus bereits 1911 mit Ende des chinesischen

Kaiserreichs als staatstragende Lehre "offiziell" aufgegeben wurde (Xu 1993, S.

54 ff; Mal/rn/Reich 1989, S. 98 ff).

Besonders aber in Korea, wohl noch mehr als in China, dem Ursprungsland des

Konfuzianismus, entwickelte diese Lehre große Nachhaltigkeit (Sayle 1988, S.

47). Das liegt sicher auch daran, daß sich in den letzten Jahrhunderten führende

koreanische Philosophen am Ausbau der Lehre beteiligten, ohne allerdings die

Grundlagen des Konfuzianismus/Neokonfuzianismus dabei in Frage zu stellen.
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Hier nun ein kleiner Exkurs über den berühmtesten chinesischen Philosophen.

Konfuzius wurde 551 oder 552 v. Chr. in dem kleinen Fürstentum Lu, das im

Südwesten der heutigen Provinz Schantung lag, geboren. Er war praktisch

Zeitgenosse von Buddha (560 - 490 v. Chr.) in Indien und von Pythagoras (570

496 v. Chr.) in Griechenland.

Die Zeit, in die Konfuzius hineingeboren wurde, war politisch unruhig. Sie zeigte

viele Erschütterungen einer Welt, die nur noch durch äußere Formen zusammen

gehalten wurde. Die höchste Instanz im Reich war das Königshaus der Dschou.

Nur besaß die Dynastie zu jener Zeit kaum noch Macht. Diese war allmählich auf

LehensfOrsten und hohe Würdenträger übergegangen.

Die Dschou-Dynastie herrschte seit dem 11. Jahrhundert v. Chr. bis 249 v. Chr.

mit feudalistischer Staatsverfassung. Das königliche Kernland, zu dem auch die

Provinz Lu gehörte, war von mehreren Vasallenstaaten umgeben. Zwischen den

Vasallen, einem kriegerischen Lehensadel und der Zentralmacht, die zunehmend

absolutistischer wurde, kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinanderset

zungen. Zu den inneren Streitigkeiten traten Eroberungszüge und Kolonisationen

der Grenzländer. Die Fürsten dieser nun größer werdenden Vasallenstaaten

nahmen an Macht zu. Auch die Kriegsleistungen dieser Grenzländer zur Verteidi

gung Chinas gegen die feindlichen Hunnen zwang die Krone zu immer weiteren

Zugeständnissen. Aus den Annalen des Herzogtums, die für die Zeit von 722 bis

481 v. Chr. vorliegen ("Frühling- und Herbstannalen") lassen sich Machtkämpfe

und politische Unruhen gut ablesen. Während der genannten Periode wurden 36

Fürsten ermordet, 52 Staaten vernichtet und zahllose Fürsten vertrieben (Konfuzi

us 1994, S. 9 f).

Der Mann, um den es hier geht, hieß mit Familiennamen Kong (Kung). Die

Chinesen nannten ihn vielfach Kongzi (Meister Kong). Aus derVariante Kong fuzi

leiteten die Jesuiten die lateinische Form des Namens ab: Confucius. Daraus

wurde bei uns Konfuzius.
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Der sehr alte Vater aus verarmten Adel war bei der Geburt des Sohnes über

siebzig Jahre und starb, als Konfuzius drei Jahre alt war. Seine blutjunge Mutter,

sie war bei der Geburt des Kindes erst 16, konnte dem Jungen nur eine sehr

ärmlich bescheidene Jugend bieten. Es ist nicht ganz klar, wie er zu seiner

Schulbildung kam. Seine Lehre ist aber mitgeprägt durch den Geist der damali

gen Adelsschulen. So wird vermutet, daß er trotz seiner Armut Zugang zu einer

dieser Schulen bekam.

Mit 19 Jahren heiratet er und wird Aufseher über die öffentlichen Getreidespei

cher seiner Heimatstadt. Das war wohl ein eher untergeordneter Posten. Mit 22

Jahren eröffnet Konfuzius eine private Schule. Dies gilt in der Literatur als be

sonders bemerkenswert, weil das Betreiben von Schulen ein Privileg der Herr

scher war und nur dem aristokratischen Nachwuchs Bildungsmöglichkeiten und

damit Zugang zu lukrativen Staatsposten eröffnete. Die Tatsache, daß Konfuzius

eine Schule gründen konnte, wird auch dem Verfall fürstlicher Autorität in seiner

Zeit zugeschrieben.

Konfuzius galt als vorzüglicher Kenner der alten Schriften und der traditionellen

Riten, Gebräuche und Verhaltensweisen. Seine Schule hatte durchaus Zulauf.

Um die 3.000 Schüler soll er mit den Jahren gehabt haben. Die Schule sicherte

ihm den Lebensunterhalt, gebührenfrei war sie also nicht. Aber sein eigentliches

Lebensziel, ein hohes Staatsamt zu bekleiden, erreichte er nicht. Mit den politi

schen und gesellschaftlichen Zuständen seiner Zeit war er zutiefst unzufrieden.

Er beklagte den Verfall der Riten, der Gebräuche und Handlungsvorschriften, die

Familie, Gesellschaft und Staat regelten. Er verurteilte die Zwistigkeiten, Unehr

Iichkeiten und Ungerechtigkeiten, die zwischen den Menschen und zwischen den

Herrschenden und dem Volk gang und gäbe waren.

Konfuzius wollte wieder Ordnung, Sittlichkeit, Schicklichkeit, Menschlichkeit und

Tugendhaftigkeit herstellen. Es war ihm klar, daß dieses durch Lehre allein nicht

zu bewerkstelligen sei. Folgerichtig verlangte er von jedem wirklich gebildeten,

edlen Menschen, daß er sich tür Staatsaufgaben zur Verfügung stellte. Die
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Gesundung der Verhältnisse mußte Aufgabe der gebildeten Herrschenden sein.

Auch Konfuzius bemühte sich zeitlebens um ein einflußreiches Verwaltungs- und

Regierungsamt. In Lu hatte er kein Glück. So zog er teilweise freiwillig, teilweise

durch die Verhältnisse gedrängt, mit seinen Schülern viele Jahre hindurch durch

die benachbarten Länder und Fürstentümer. Stets auf der Suche nach einem

Herrscher, der ihn hochrangig anstellen würde. Es war vergeblich. Zwar genoß er

Aufmerksamkeit, und Rat wurde bei ihm vielfach und auch von hohen Stellen

erbeten, aber eine feste, langfristige Anstellung wurde ihm nicht zuteil. Vielleicht

lag es an seinem ethischen Rigorismus und an seiner strengen Forderung nach

penibler Einhaltung aller Rituale, die ihn für die Herrscher unbequem erscheinen

ließen. Wahrscheinlich verhinderten auch die korrupten höfischen Umfelder, daß

ein Apostel von Moral, Anstand und Menschlichkeit in das Zentrum der Macht

Einzug hielt. Mit 69 Jahren kehrte er nach 14jähriger Abwesenheit in seine Hei

mat Lu zurück und starb dort schließlich 73 Jahre alt 479 v. ehr.

Das Ziel seiner Lehre war die positive Veränderung der durch Fürstenwillkür und

Annexionskriege zerrütteten gesellschaftlichen und politischen Situation in China.

Das Mittel dazu sah er in der Rückkehr zu idealen Verhältnissen, wie sie im

Altertum geherrscht haben sollen. Er schuf nichts Neues, wie er selbst sagte,

sondern studierte mit großer Hingabe frühe chinesische Schriften und stellte

dabei fest, daß im alten Dschou-Reich, so um 1100 v. Chr., eine ideale Ordnung

geherrscht habe, die es wiederherzustellen gelte. Er folgte also einer rückwärts

gerichteten konservativen Utopie.

Einen zentralen Aspekt seiner Weitsicht nahm - wie praktisch bei allen chinesi

schen Denkern der Feudalzeit - die Lehre vom rechten Weg (Tao oder Dau) ein.

Alles Seiende muß sich nach dem rechten Weg richten, wenn es nicht zu Kata

strophen und Gewalttaten kommen soll. Die Regierungsweise der frühen Dschou

Könige entsprach nun dem rechten Weg und so herrschte Ordnung zwischen den

Menschen, im Reich und in den außermenschlichen Sphären. Es bestand Harmo

nie in der Gesellschaft und auch zwischen Gesellschaft und Natur. Soziale
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Unruhen sowie Naturkatastrophen waren Indikatoren dafür, daß die späteren

Herrscher den rechten Weg verlassen hatten.

Um auf den rechten Weg zu kommen, sollen die Dschou-Herrscher Verhaltens

vorschriften, Riten, entwickelt haben. Diese Verhaltensweisen hat Konfuzius

seiner Zeit gemäß interpretiert. Die Riten erstreckten sich auf alles: Vom Inhalt

und der Form königlicher Ahnenopfer Ober den Umgang und die Zusammenarbeit

in der streng gestuften Sozialordnung bis zu den Anstandsregeln für geringfügige,

alltägliche Handlungen. Die Riten ersetzten ein kodifiziertes Recht, das es noch

nicht gab. Die Verletzung von Riten trug in der Lehre den Charakter von Rechts

bruch (Konfuzius 1994, S. 24 ff).

Konfuzius war deutlich, daß die regelnde Kraft der Riten nur dann Bestand hatte,

wenn die Riten ernst genommen und verinnerlicht wOrden und die Menschen fest

an ihre Bedeutung und magische Kraft glaubten. Ihm lag also gar nichts am

mechanischen, formelhaften Ablauf von als lästig empfundenen Ritualen, wie er

ihn zu seiner Zeit auf und ab beobachten konnte. Daher auch seine Klage:

"Die Riten, ach, die Riten! Sind sie denn nichts als Dinge aus Jade und

Seide! Die Ritualmusik, ach, die Ritualmusik! Ist sie denn nichts als

Klänge von Glocken und Trommeln!" (L. Y. 17, 11).

Anmerkung zur Zitierweise: Die "Gespräche" Lun Yü sind kapitelweise

durchnumeriert. Zitate daraus werden deswegen mit "L. Y." und der

Ordnungsnummer belegt. Ganz überwiegend halte ich mich an die

Übertragung von E. Schwarz.

Für die Beziehungen zwischen den Menschen gab es genaue Verhaltensvor

schriften. Auffällig ist, daß bei Konfuzius die Menschen nicht als Einzelwesen

betrachtet werden, sondern immer in einem hierarchischen Verhältnis zu ande

ren. Hierarchie und Tradition sind die bestimmenden Faktoren für das Verhalten.

Ausgehend von der Familie als zentraler gesellschaftlicher Einheit sind die Wur

zeln allen sittlichen Verhaltens die Kinderliebe und die Ahnenverehrung. Achtung

der Älteren und Pietät gegenüber den Vorfahren sind auch heute noch weitver

breitete Verhaltensweisen in SOdkorea, auch in der "modernen" sozialen Ober

schicht.
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Kinderliebe und Pietät in der Familie und Loyalität und Gehorsam gegenüber

Älteren oder hierarchisch Höhergestellten galten als Eckpunkte sittlichen Verhal

tens. Und hier wird ein ganz wesentlicher Unterschied der konfuzianischen Ethik

zur abendländischen Ethik sichtbar. Der konfuzianischen Ethik fehlt jede trans

zendente oder religiöse Verankerung. Es ist eine konkrete, situative Ethik, die

sich auf den Personenverband bezieht, in den der Mensch eingebettet ist. Die

sittlichen Regeln gelten nicht universell, sondern sind auf die spezielle soziale

Situation bezogen, in der sich der Betreffende gerade befindet. Kritisch be

schreibt der Koreaner Choe diesen Sachverhalt (Choe, C.-S. 1973, S. 46):

"Instead of treating all people alike as independent individuals who

enshrine the dignity ofman, we are apt to change our attitude when we

treat different people.

Instead of treating people on the basis ofa universallife principle which

can be applied to everybody, we select and apply one of many life

principles when we treat different people. Our action, therefore, is

determined according to the position held by persons we treat, and

various other conditions. "

Das Fehlen einer universellen Gültigkeit der Normen ist in der chinesischen

Philosophie durchaus diskutiert worden. Mo Ti (Mo Tzu) (479 - 438 v. ehr.) vertrat

nachdrücklich die Auffassung, allgemein geltende Werte seien der einzige Aus

weg aus Streitigkeiten und kriegerischen Auseinandersetzungen (Mo Ti 1987, S.

45-49). Insbesondere plädierte er tür eine allgemeine Menschenliebe. Mo Ti

wurde von Menzius und anderen Konfuzianern heftig angegriffen. Universelle

Menschenliebe sei eher animalisch als menschlich. Man könne nicht anderer

Leute Eltern so lieben wie die eigenen. Die für die Gesellschaft konstitutive,

einzigartige Vater-Sohn-Beziehung verlöre dann an Bedeutung. "Die individuellen

Beziehungen dürfen nicht aufdem Altar der Gruppe geopfert werden" (Mall/Hüls

mann 1989, S. 182).

Die relative Gültigkeit von Normen im Bewußtsein und im Handeln der Koreaner

macht uns die Zusammenarbeit mit ihnen manchmal schwierig.
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Der Konfuzianismus kennt fünf sittliche Verpflichtungen, Kardinaltugenden gewis

sermaßen, die im Zusammenhang mit den weiter oben schon beschriebenen fünf

Beziehungen betrachtet werden müssen. Die Umschreibung dieser Tugenden

bleibt wegen der Übersetzungsschwierigkeiten aus dem Chinesischen etwas

vage, auch unterliegt vielen der deutschen Begriffe eine christliche Bedeutung,

die hier herausgehalten werden sollte. Die bei weitem wichtigste Tugend, der

Urgrund aller Tugenden, war für Konfuzius (Do-Dinh 1989, S. 90 ff.; Mall/Hüls

mann 1989, S. 153 ff.):

1. Jen (Ren): vollendete Menschlichkeit, Wohltätigkeit, Barmherzigkeit,
Nächstenliebe, Altruismus, Güte

Die weiteren vier Tugenden lassen sich etwa so beschreiben:

2. I:

3. Li:

4. Dsche:

5. Hsin:

Rechtlichkeit, Gerechtigkeit in allen menschlichen Bezie
hungen, gerechte Verteilung, Wahrhaftigkeit und rechtes
Handeln im Sinne von zur rechten Zeit handeln

Ritus, Etikette, Achtung, Abstand, rechtes Verhalten, das
Äußere wirkt auf das Innere

Intelligenz, Scharfsinn, Weisheit

Zuverlässigkeit, Treue zum gegebenen Wort.

Vom Katalog der Tugenden läßt sich leicht auf das Erziehungsziel und das

Bildungsideal von Konfuzius überleiten. Als Leitbild gilt der "fürstliche Mensch,

der Edle, der Gentleman, der Weise-Edelmann" (Do-Dinh 1989, S. 83). Es ist der

moralisch hochstehende, kultivierte, edle Mensch (Mann), der gesellschaftliche

Führungsaufgaben übernehmen kann und will. Es ist Ziel, die vorstehenden

Tugenden zu verinnerlichen und den Menschen Maß und Mitte finden zu lassen.

Die Befolgung des rechten Weges setzt Mäßigung egoistischer Begierde und vor

allem Selbstbeherrschung voraus. Selbstdisziplinierung und Selbstbeherrschung

in allen Lebenslagen charakterisieren den gebildeten Menschen.
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"Der höhere Mensch ist weise, gut und mutig. Er wird vom Wohlwollen

und nicht vom Egoismus geleitet. Er studiert das Tao und liebt alle

Mitmenschen" (MalVHülsmann 1989, S. 154).

Die vollkommenen Menschen bilden dann zusammen die ideale, harmonische

(hierarchisch gegliederte) Gesellschaft. Die Lehre von Konfuzius ist ganz und gar

diesseitig-weltlich und auf Ethik und Moral hin zentriert. Es ist die Lehre der

Erziehung zur Sittlichkeit. "Moral" wird zur höchsten Bildungsnorm.

"Der Meister sprach: Ein edler Mensch, der sich eine umfassende

Bildung erworben hat und sich mit Hilfe der Riten zu zügeln weiß,

vermag auch Verfehlungen zu vermeiden" (L. Y. 12, 15).

Es stellt sich die Frage, an welchen Inhalten sich der Mensch zum sittlich-intege

ren Wesen bilden kann. Konfuzius hat mehrmals erklärt, daß er nicht vorhabe,

Neues zu lehren. Das Wahre und Gute sei längst vorhanden, man müsse nur

darauf zurückgreifen. Wie weiter oben schon angedeutet, verehrte er die Dschou

Dynastie und behauptete, daß deren frühe Vertreter das Land in Ordnung gehal

ten hätten. In Ordnung meint, daß sie den rechten Weg einhielten und die Harmo

nie mit dem Kosmos wahrten.

Konfuzius ging davon aus, daß sich der Geist jener Zeit und nicht nur der der

Dschou-Fürsten, sondern auch der anderer edler und weiser Herrscher und

Philosophen in den überlieferten Schriften aufspüren ließe. Schon in einer sehr

alten chinesischen Schrift (I-Ching) hieß es, daß "der Edle durch fundierte Kennt

nis der Worte und Taten der Weisen früherer Zeiten seine moralische Einsichts

kraft ausbildet und stärkt" (zitiert nach Shimada 1987, S. 111).

So entwickelte Konfuzius eine Literaturliste, die hohe Verbindlichkeit für seine

Schüler gewann. Dieser Schriftenkatalog wurde von späteren Konfuzianern um

einige Titel erweitert und blieb dann viele Jahrhunderte lang der festgeschriebene

Kanon von Bildungsinhalten für alle chinesischen und koreanischen Gelehrten

Schüler. Verlängern tat sich nur die Reihe der Kommentare. Hervorzuheben ist

"der einerseits rein weltliche, andererseits aber an die feste Norm der orthodox
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interpretierten Klassiker gebundene und höchst exklusiv literarische, buchmäßige

Charakter dieser Bildung" (Weber, M. 1991, S. 121).

Als die wichtigsten Schriften des Konfuzianismus gelten die "Fünf Klassiker" und

die "Vier Bücher". Die "Fünf Klassiker", auch als kanonische Schriften bezeichnet,

sind Schriften aus dem 7. bis 3. Jahrhundert v. Chr.

1. I-ching (Buch der Wandlungen). Ein Orakelbuch, eine Art Handbuch der

Wahrsager. Es besteht aus 64 Hexagrammen mit zahlreichen Anmerkungen.

Es diente auch zur Zeit- und Kalenderbestimmung.

2. Shi-ching (Buch der Lieder). Eine Sammlung von 305 Gedichten und Hym

nen aus sehr früher Zeit, die Konfuzius aus 3.000 Liedern ausgesucht haben

soll. Die Melodien sind alle verlorengegangen.

3. Shu-ching (Buch der Urkunden). Eine Sammlung lehrhafter Texte in Form

von Proklamationen und Ansprachen und möglicherweise auch authenti

scher Berichte aus der Zeit von etwa 2200 v. Chr. bis 620 v. Chr.

4. Li-chi (Buch der Riten). Beschreibung des Regierungssystems der frühen

(legendären) Dschou-Dynastie in Verbindung mit Abhandlungen über soziale

und religiöse Bräuche.

5. Chun-chiu (Frühlings- und Herbstannalen). Eine möglicherweise von Kon

fuzius verfaßte Chronik der Ereignisse im Fürstentum Lu zwischen 722 und

481 v. Chr.

Zu den 'Vier Büchern" gehören zwei, die ansatzweise schon in den fünf klassi

schen Schriften enthalten sind. Es handelt sich um zwei Kapitel aus dem Buch

der Riten. Die beiden Teile des Buches sollen von Konfuzius oder seinen Schü

lern überarbeitet und angereichert worden sein und wurden dann als selbständige

Schriften herausgegeben.

1. Ta hsueh (Großes Lernen). Eine kurze moralische Abhandlung.

2. Chung yung (Goldene Mitte). Ein Werk zur Gleichmut des weisen Menschen.
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3. Meng-tzu (Lehren des Menzius). Menzius (382 - 289 v. Chr.) wird von den

Chinesen als zweiter großer Weiser betrachtet. Er trug zur Verbreitung des

Konfuzianismus erheblich bei. Seine Schüler sammelten seine Aussprüche

und gaben sie in Buchform heraus.

4. Lun yü (Gespräche oder Analekten des Konfuzius). Dieses bei den Chine

sen sehr verbreitete Buch dürfte auch bei uns das bekannteste Buch aus

dem Kreis der vorgestellten Schriften sein. Es ist eine unsystematische

Sammlung von Gesprächen und Aussprüchen Konfuzius'. Die Sammlung

geht auf Schüler zurück, es ist also keine Schrift von Konfuzius selbst. Als

Autor der überlieferten Version gilt Dsong Hüan, der 127 - 200 n. Chr. lebte

und sich auf drei unterschiedliche Quellentexte stützte (Kungfutse 1990, S.

30).

Wenngleich die "Gespräche" (Lun Yü) des Meisters Kung auch nicht von Konfuzi

us selbst aufgeschrieben worden sind, so ist dieses Werk das einzige, von dem

gesagt wird, es gebe die Lehre des Philosophen wahrscheinlich unverfälscht

wieder, gilt also so gut wie von ihm verlaßt. Das Buch ist in 20 Kapitel gegliedert

und abschnittsweise durchnumeriert, was den Umgang mit unterschiedlichen

Übersetzungen sehr erleichtert. Zu lesen ist das Buch unbequem, weil eine

thematische Ordnung nicht zu erkennen ist.

Konfuzius ging es ausschließlich um die Versittlichung des Menschen, um Kennt

nisse der alten Schriften und um ein vorbildliches Verhalten gemäß der Riten. An

den "brauchbaren" Menschen, an Utilitarismus, dachte er nicht. Es ist nicht nur

die Ablehnung körperlicher Arbeit, die ihm von Kritikern stets vorgeworfen wird.

Vielmehr wird alles funktionale Wissen und Können aus dem Bildungsbegriff

ausgeklammert.

Berufliche Qualifikation wird nicht thematisiert, sie führt nicht zur Bildung des

edlen Menschen. Der Edle ist, wenn man so will, "allgemeingebildet", er ist

Generalist, nicht technischer, ökonomischer oder handwerklicher Spezialist. Der

88



Gebildete ist der moralisch integere Herrscher oder Vorgesetzte. Das Bildungs

ideal von Konfuzius ist das einer sozialen und ethischen Elite. Zu dieser Ober

schicht kann man allerdings durch Lernen und damit durch Bildung Zugang

bekommen. Berufliches Können, fachliches Wissen, verwertbare Fähigkeiten

werden für unwichtig erachtet, wenn es darum geht, den Menschen zum Men

schen zu erziehen. Die Vorstellung, der Mensch könne "Werkzeugcharakter"

annehmen, wird gefürchtet.

"Der Meister sprach: Der Edle ist kein Gerät" (L. Y. 2, 12).

Richard Wilhelm kommentiert diese knappe Formulierung von Konfuzius mit den

Worten: "Es ist unvereinbar mit der Würde des höheren Menschen, sich als

bloßes Werkzeug für die Zwecke anderer gebrauchen zu lassen. Es ist Selbst

zweck" (Kungfutse 1990, S. 45).

Konfuzius mußte in jungen Jahren aus materieller Not verschiedene berufliche

Tätigkeiten ausüben. Zu diesen Tätigkeiten hat er sich auch im Alter nicht positiv

bekannt. Sie waren für seinen Bildungsprozeß nicht relevant:

"Ein hoher Würdenträger fragte Dse-gung: Euer Meister muß wohl ein

vollkommener Weiser sein? Wie viele Fi3higkeiten besitzt er doch!

Dse-gung erwiderte: Gewiß hat der Himmel dem Meister so reiche

Gaben verliehen, daß er an einen Weisen heranreicht. Und dazu be

sitzt er auch viele Fähigkeiten.

Als der Meister davon hOrte, sprach er: Jener hohe Herr muß mich

wohl kennen. Ich lebte in bittererArmut, als ich jung war. So mußte ich

viele niedrige Verrichtungen erlernen. Doch muß ein edler Mensch all

diese Dinge kOnnen? Die braucht er nicht" (L. Y. 9, 6).

Es sollen noch einige Textbeispiele aus den "Gesprächen" folgen, die belegen,

wie nachhaltig Konfuzius Handwerkliches und Landwirtschaftliches zu lehren

verweigerte und deren Einfluß auf den Lernprozeß als hemmend empfunden

wurde:
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"Dse-hsja sagte: Die Handwerker haben ihre Werkstatt, darin sie ihrer

Hände Werk vollenden; dem Lernen widmet sich der edle Mensch, daß

er den Rechten Weg vollendbar macht" (L. Y. 19, 7).

"Dse-hsja sagte: Gewiß läßt sich auch mit kleinen Künsten Beacht

liches schaffen. Doch ist zu befürchten, daß sie hemmend wirken,

wenn man weitgesteckte Ziele verfolgt. Darum gibt sich der edle

Mensch nicht ab mit ihnen" (L. Y. 19, 4).

"Fan Tschih bat um Unterweisung im Ackerbau.

Der Meister sprach: Das versteht jeder alte Bauer besser als ich.

Danach bat Fan Tschih um Unterweisung im Gartenbau.

Der Meister sprach: Das versteht jeder Gärtner besser als ich.

Als Fan Tschih hinausgegangen war, sprach der Meister: Er ist ein

Mann niedrigen Verstands, dieser Fan Tschih. Wenn die Höhergestell

ten die Normen der Riten wertschätzen, so wird niemand im Volk es

wagen, nicht ehrerbietig zu sein. Wenn die HöhergesteIften Recht

schaffenheit wertschätzen, so wird niemand im Volk es wagen, sich

nicht ihrem Beispiel zu fügen. Wenn die HöhergesteIften Vertrauens

würdigkeit wertschätzen, so wird niemand im Volk es wagen, sich nicht

als verläßlich zu erweisen. Wo es solche Verhältnisse gibt, dorthin

würden die Leute mit ihren Kindern auf dem Rücken aus allen vier

Himmelsrichtungen zusammenströmen. Wozu sich also mit Ackerbau

beschäftigen!" (L. Y. 13, 4).

Konfuzius entwarf sein Bildungskonzept ganz im Sinne zweckfreier Bildung.

Jeder Gedanke an Nützlichkeit wurde als niedere Gesinnung bezeichnet:

"Der Meister sprach zu Dse-hsja: Sei ein Gelehrter, wie es Edle sind,

nie ein Gelehrter niederer Sinnesart" (der sein Fachwissen verwertet,

d. V.) (L. Y. 6, 11).

"Der Meister sprach: AufRechtschaffenheit versteht der Edle sich, auf

Gewinn der Niedriggesinnte" (L. y. 4, 16).

Das Insistieren von Konfuzius auf Zweckfreiheit von Bildung könnte Vorbild für

einen sehr viel späteren Philosophen und Staatsmann gewesen sein. Gedacht

werden kann dabei an Wilhe/m von Humboldt. Auch v. Humboldt schied alles
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Utilitaristische aus den Inhalten, die bildend sein sollten, aus. Als Bildung wurde

nur allgemeine Bildung, die die Kräfte des Menschen stärkt, akzeptiert. Alles

andere war nicht Bildung (Humboldt 1964, S. 77):

"Was das Bedürfnis des Lebens oder eines einzelnen seiner Gewerbe

erheischt, muß abgesondert und nach vollendetem allgemeinen Unter

richt erworben werden. Wird beides vermischt, so wird die Bildung

unrein, und man erhält weder vollständige Menschen noch vollständige

Bürger einzelner Klassen. Denn beide Bildungen - die allgemeine und

die spezielle - werden durch verschiedene Grundsätze geleitet. Durch

die allgemeine sollen die Kräfte, d. h. der Mensch selbst gestärkt,

geläutert und geregelt werden; durch die spezielle soll er nur Fertig

keiten zur Anwendung erhalten. "

Die Inferiorisierung beruflicher Tätigkeiten, körperlicher Arbeit und der Nützlich

keitserwägung von Qualifikationsprozessen teilen Konfuzius und v. Humboldt.

Auch die Idealisierung der Vergangenheit ist beiden zu eigen. Bei dem einen ist

es das geschichtlich ferne, nur durch Schleier erkennbare frühe sittlich geordnet

behauptete chinesische Reich der Dschou-Dynastie und bei dem anderen der als

ideal gedachte antike griechisch-römische Kulturkreis. Schließlich ist beiden

Philosophen auch der starke Bezug zum Buchwissen gemeinsam.

Und doch sind die Ziele von Konfuzius und v. Humboldt gänzlich verschieden. v.

Humboldt dachte an die sittliche, allseits gebildete, autonome Persönlichkeit und

an die Vervollkommnung des Individuums.

Konfuzius ging es auch um ein Höchstmaß an Sittlichkeit, aber diese sollte

einhergehen mit der disziplinierten Ein- und Unterordnung in eine hierarchisch

gegliederte Gesellschaft. Nicht das Individuum sondern der Funktionsträger war

das Ziel. Nicht die Autonomie des Menschen sondern dessen harmonische

Beziehung zur Gesellschaft, zur Natur und zum Himmel war erstrebenswert.

Bis heute beschäftigt die lehre von Konfuzius chinesische Intellektuelle. So

fragen sie sich (Kubin 1990, S. 80):
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"... warum China keine 'im modernen Sinne autonome Persönlichkeit',

sondern lediglich ein an jedwede Situation anpassungsfähiges 'Wesen

mit Kollektivbewußtsein' hervorgebracht hat."

Was die Trennung zweckfreier und nützlicher Lerninhalte betrifft, hat sich in

unserer Gesellschaft nachhaltiger Widerstand gegen die ausschließliche Verein

nahmung des Bildungsbegriffs durch allgemeine Bildung entwickelt.

Berufsbildungstheorien wie z. B. die von E. Spranger mit Berufung auf Goethe,

von G. Kerschensteiner, Th. Litt und A. Fischer, um nur die führenden "Klassiker"

zu nennen, ermöglichen zumindest eine teilweise Integration zweckfreier und

zweckgebundener Lerninhalte unter einem Bildungsbegriff.

Eine ähnliche erfolgreiche Denkschule ist, soweit ich es erkennen kann, weder in

Korea noch in China entstanden. Während man sich in Deutschland immer noch

über den Streit zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung habilitieren könnte,

ist diese Diskussion in den ostasiatischen Kulturen fremd. Dort entschied, wie

gezeigt wurde, vor 2.500 Jahren Konfuzius, daß Qualifizierung für einen Beruf

nicht unter die Kategorie "Bildung" fällt. Aus diesem Grund konnte sich eine

"Berufspädagogik" als erziehungswissenschaftliehe Teildisziplin in diesen Kultu

ren auch nicht entwickeln.

Man kann das Verhältnis von Nützlichkeit und Bildung auch auf einer anderen

Ebene diskutieren. So neigen Menschen in westlichen Kulturen dazu, soviel

Bildung für sinnvoll zu halten, wie sie sich durch höheres Einkommen bezahlt

macht. Die Investitionen in Bildung wie Zeit, Geld und Anstrengungen müssen

sich materiell bezahlt machen - sonst ist man enttäuscht.

Es ist schon weiter oben gesagt worden, daß auch Asiaten hoffen, daß Lern

anstrengungen auf die Dauer zu einem höheren Lebensstandard führen. Aber

selbst wenn sich Bildung "nicht rechnet" wird gelernt. Dies - auch darauf wurde
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schon hingewiesen - wegen der begehrten gesellschaftlichen Reputation, die

hohe Bildungsabschlüsse verleihen.

Es ist deswegen nicht erstaunlich, wenn koreanische Experten darauf hinweisen,

daß die Entwicklung des Bildungssektors früher begann und rascher verlief als

die aller anderen gesellschaftlichen Bereiche (Paik 1998, S. 9).

Bildungsökonomen versuchen herauszufinden, wieviel und welche Qualifikatio

nen notwendig sind, um wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.

Bisher ist es aber nicht gelungen, den Zusammenhang zwischen Bildungs- und

Beschäftigungssystem zu erhellen. Vielleicht gibt es gar kein berechenbares

Verhältnis zwischen diesen beiden Größen.

Bildung mag zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, Bildung ist aber auch

Konsum, das heißt, setzt wirtschaftlichen Wohlstand voraus. So jedenfalls deute

te es Konfuzius (L. Y. 13,9):

''Als der Meister nach We fuhr, lenkte Ran Tschju den Wagen.

Der Meister sprach: Sieh, das Volk, wie zahlreich!

Ran Tschju sagte: Da es so zahlreich ist, was bliebe noch zu tun?

Der Meister sprach: Es wohlhabend zu machen.

Und wäre es wohlhabend, was dann? fragte Ran Tschju. Der Meister

sprach: Es belehren. "

3.2 Bildungserwerb. Lehren und Lernen

Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, daß sich Lehren und Lernen ganz

unterschiedlich ausführen lassen. Vermutlich gibt es keinen - absolut gesehen 

optimalen Lehr-Lern-Prozeß. Optimieren kann man Lehren und Lernen nur im

Rahmen einer jeweiligen Kultur. Lehren und Lernen hängen z. B. ab vom jeweili-
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gen Menschenbild, vom Rollenverständnis der Beteiligten vom gewünschten

Bildungsziel, der Gesellschaftsform und der kulturellen Entwicklung.

Aus der Kulturgebundenheit von Lernweisen können sich erhebliche Schwierig

keiten für die Bildungszusammenarbeit ergeben. Zum Beispiel Oster/oh hat diese

bei dem Versuch des europäischen Bildungstransfers in Entwicklungsländer

deutlich beschrieben (Oster/oh 1977). Dabei unterscheidet er traditionelle, vor

industrielle Lernverfahren von denen in "entwickelten" Industriegesellschaften.

Wendet man seinen Blick nun nach astasien, so erkennt man dort bei der Be

schreibung des Lehrens und Lernens eine ganze Reihe von Merkmalen, die man

nach Oster/oh als ausgesprochen traditionell bezeichnen kann. Dazu gehören z.

B. die herausgehobene Stellung der Lehrpersonen, die enge Bindung der Lernen

den an Bücher, die große Rolle des Auswendiglernens und die geringe Schüler

aktivität.

Möglicherweise ist zu überprüfen, ob es sinnvoll ist, traditionelle Lehr- und Lern

verfahren nur mit vor-industriellen Verhältnissen in Verbindung zu bringen.

In Korea, und auch in China, sind traditionelle Lehr- und Lernweisen noch weit

verbreitet - was beide Länder nicht daran hindert, sich ganz beziehungsweise

regional zu industrialisieren.

Aus mehreren Quellen ist zu entnehmen, daß die ostasiatischen Länder durchaus

interessiert sind, westliche Formen des Lehrens kennenzulernen (Mitschian 1991;

Sa/zmann 1990). Wie weit sie zu einer Übernahme bereit und in der Lage sind,

oder wie lange sie an ihren traditionsreichen und auch heute noch (wie man

sehen kann) durchaus erfolgreichen Lehr- und Lernverhältnissen festhalten, wird

die Zukunft zeigen. Ein seit vielen Jahren in China tätiger Berufspädagoge formu

liert seine Einschätzung wie folgt (Wagner 1999, S. 357):
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"Obwohl sich China an ausländischen Lemmethoden orientiert und

diese im Land erprobt und eingesetzt werden, deutet dennoch nichts

auf ein länger- oder gar kurzfristiges Verschwinden der klassischen

asiatischen Strategie des Lemens durch Auswendiglemen, stures

Wiederholen und ähnliche traditionelle Memorierungstechniken hin. Im

Unterschied zur diesbezüglichen Beurteilung durch die modeme westli

che Didaktik sind solche Lemmethoden in China nicht mit dem Stigma

des Antiquierten und Unbrauchbaren behaftet. "

Damit das ostasiatische Verständnis von Lehren und Lemen nachvollziehbar

wird, sollen einige wenige Aspekte der Gesellschaftstheorie und des Menschen

bildes angesprochen werden. Dazu ist es notwendig, auf den Konfuzianismus!

Neokonfuzianismus zurückzugreifen. Es ist immer wieder erstaunlich zu erfahren,

wie nachhaltig die Lehre des Konfuzius heute noch das gesellschaftliche und

menschliche Verhalten der Koreaner und anderer ostasiatischer Nationen mit

prägt.

Der Konfuzianismus trat in Korea etwa zeitgleich mit dem Buddhismus in Er

scheinung. Das war zur Zeit der Drei Königreiche. Gegen 370 n. Chr. wurde der

Konfuzianismus schulmäßig verbreitet und bestimmte zumindest in den Königrei

chen Paekche und Silla die Verwaltungsstrukturen. Die offizielle Lehre oder

besser gesagt die durch die Höfe anerkannte Religion war aber - im Gegensatz

zu China - lange Zeit der Buddhismus. Der Buddhismus behielt seine führende

Rolle als Staatsreligion auch während des Koryo-Reiches (918 - 1392). Erst nach

dem Niedergang dieses Reiches und mit der Errichtung der Vi-Dynastie (1392 

1910) änderte sich die Lage einschneidend. Der Konfuzianismus wurde zur

staatstragenden Philosophie. Der bis dahin herrschende Buddhismus wurde im

Einfluß zurückgedrängt, viele Klöster wurden enteignet oder geschlossen und die

Zahl der Mönche wurde begrenzt. Als Religion blieb der Buddhismus in Korea

aber bis heute durchaus lebendig und selbständig. Ganz im Gegensatz zu der

dritten Lehre, die aus China nach Korea kam: dem Taoismus (der Lehre vom

Dau). Der Taoismus konnte die Bedeutung der anderen beiden genannten
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Lehren in Korea nicht erreichen, obwohl er das Geistesleben mitprägte. Er ging

auf die Dauer eine Verbindung mit sehr frühen koreanischen Religionsvorstel

lungen ein und verschmolz schließlich um die Mitte der Vi-Dynastie mit dem

Volksglauben und dem Schamanismus (Kirn, M.-S. 1986, S. 8).

Mit der Dominanz des Konfuzianismus als geistiger Kraft begann die für Koreas

Kultur entscheidende historische Epoche. Wenn man heute nach Korea reist,

dann ist fast alles, was einem fremd, eigentümlich-andersartig, typisch koreanisch

entgegentritt, Resultat der Epoche von 1392 bis 1910. Diese Zeit wird nach ihrem

Begründer, dem General und späteren König Yi Songgye als Vi-Dynastie be

zeichnet.

Die konfuzianische Lehre beschreibt eine Gesellschaftsordnung, die auf der

Familie als Grundeinheit aufbaut. Die Ordnung in der patriarchalischen Familie

wird insbesondere durch die Festlegung von Pflichten der Untergeordneten

gesichert. Dem Vater als Familienoberhaupt muß von der Frau, den Kindern und

den Bediensteten Gehorsam und Ehrerbietung entgegengebracht werden. Das

verlangte Verhalten kulminiert im Begriff der Pietät, besonders der Kinder-Pietät.

Die Kinder als Untergeordnete schulden dem Vater als Übergeordneten Ehrfurcht

und Respekt unter strikter Einhaltung der überlieferten Sitten und Gebräuche.

Aber auch der Vater ist Sohn und zu lebenslanger Fürsorge für seine Eltern

verpflichtet. Nach dem Tode der Eltern wird die Pietät in der Form der Ahnenver

ehrung fortgesetzt. Auch heute noch ist das höchste Ereignis im national-kulturel

len Sinn das herbstliche Vollmondfest "Chusok". Es findet gegen Ende Septem

ber statt und trägt Züge eines Erntedankfestes. An diesen Tagen, es sind drei

Feiertage, treffen sich die Familien an den Gräbern ihrer Vorfahren und opfern

Speisen und Getränke. Dieses Brauchtum ist noch so tief verwurzelt, daß wo

chenlang vorher alle Bahn- und Busfahrkarten restlos ausverkauft sind und sich

zu Festbeginn und -ende auf den Straßen ein unbeschreibliches Verkehrschaos

aufbaut. Der Grund für die strapaziösen Reiseaktivitäten liegt darin, daß die

Städter Koreas ganz überwiegend als "zugewandert" gelten können. Ihre persön-
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lich wichtigen Familienbeziehungen und ihre Ahnen lassen sie zu bestimmten

Ereignissen, wie Chusok eins ist, wieder in ihre ursprüngliche ländliche Heimat

zurückkehren. So trifft sich die ganze Familie wenigstens einmal im Jahr, was den

Zusammenhang fördert. Das dürfte auch ein Ziel des Brauchs der konfuzia

nischen Ahnenverehrung sein. Das immer noch recht schwache Rentensystem

hält bis heute die traditionelle materielle Fürsorgepflicht der Kinder für ihre alten

Eltern aufrecht. Im Pflegefall gehört es zu den Pflichten des ältesten Sohnes, die

Eltern oder Vater bzw. Mutter in seiner Wohnung aufzunehmen.

Es findet sich in den "Gesprächen" Lun Yü, die Konfuzius mit seinen Schülern

geführt hat, eine TextsteIle, in der die Kombination von Dienst und Respekt

gegenüber den Eltern deutlich gemacht wird:

"Dse-yo fragte, was Kindesliebe sei.

Der Meister sprach: Die Eltern zu ernähren, meint man heutzutag,

wenn man von Kindesliebe spricht. Selbst Hund und Pferd ernährt man

doch. Was unterschiede denn von Hund und Pferd die Eltern, wenn

man ihnen nicht in Ehrfurcht diente!" (L. Y. 2,7).

Der Konfuzianismus kennt keine prinzipielle Unterscheidung der Verhaltens

weisen in einer Familie von denen in der Gesellschaft. In den westlichen Soziolo

gien hingegen finden sich klare Trennungen der Sphären. Früher wurde dies

unter dem Gegensatz von "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" abgehandelt. Es sei

an die berühmte Schrift von rönnies erinnert. Heute wird der Gegensatz bevor

zugt unter den Begriffen "Primärgruppe" und "Sekundärgruppe" thematisiert. Der

Unterschied ist deutlich. In Primärgruppen basieren die Beziehungen mehr auf

emotional-affektiven Verhaltensmustern, während in Sekundärgruppen das

Verhalten mehr sachlich-rational orientiert ist. Liebe und Vertrauen sind typische

Verhaltensweisen in sozialen Primärgruppen wie Familie und Freundschaft. Wer

sich aber z. B. einen Ministerpräsidenten als Landesvater vorstellt und die Bürger

damit zu Landeskindern macht, fällt in ein Untertanendenken zurück. Für unsere

Begriffe soll man Amtsinhaber nicht lieben, sondern kontrollieren.

Konfuzius und seine Nachfolger sahen das anders.
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Max Weber hat das Ergebnis der Übertragung von familiären Ordnungsvorstel

lungen auf den Staat als "patrimoniale Herrschaft" bezeichnet. In dieser Herr

schaftsform ist die Bindung an die vorgesetzte Person, den Herrscher, dominant.

Bei Beamten oder Angestellten heißt das, daß die Diensttreue kraft Tradition und

Pietät persönlich auf den Ranghöheren bezogen ist. Die Alternative dazu sieht

Weber in der unpersönlichen Bindung der Funktionsinhaber an generelle, sach

liche Regeln, Normen und Gesetze (Weber, M. 1968, S. 437 f.).

Der Konfuzianismus wirkt auch diesbezüglich in Südkorea noch spürbar nach.

Die Pflege der persönlichen Beziehungen ist für den Ausgang und Erfolg beraten

der, kaufmännischer und verwaltender Aktivitäten ganz entscheidend. Ohne

persönliches Vertrauen läuft wenig. Mehr noch, ein anderer wird erst zum "Men

schen", wenn zu ihm Beziehungen aufgenommen werden konnten und so eine

Verankerung in der sozialen Hierarchie des Ersteren ermöglicht wurde. Erst dann

sind Koreaner überaus höflich, freundlich und hilfsbereit. In der Anonymität des

Straßenverkehrs oder von Warenhäusern geht es vielfach erstaunlich egoistisch

und rüpelhaft zu - man kennt sich nicht.

Die folgenden fünf sozialen Beziehungen gelten als grundlegend, ihnen sind

bestimmte Verhaltensweisen zugeordnet (G/asenapp 1959, S. 105 f.; Lee, M.-H.

1994, S. 126 f.). Von den fünf grundlegenden Beziehungen sind typischerweise

vier aus dem Bereich der sozialen Primärgruppen. Nur eine fällt heraus, die erste.

Sie diente zur Absicherung der autoritär-aristokratischen Herrschaft im Staat.

Beziehungen

Fürst und Untertan

Vater und Sohn

älterer und jüngerer Bruder 

Mann und Frau

Freund und Freund

charakterisierende Verhaltensweisen

Loyalität des Untertan gegenüber dem Fürsten

Gehorsam und Pietät der Kinder gegenüber

den Eltern

Respekt vor dem Älteren

Unterordnung der Frau unter den Mann

Vertrauen
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In diesen fünf Kreisen oder Beziehungen soll sich der Mensch sittlich benehmen

und handeln. Die fünf genannten Beziehungen sind Beispiele. Die zugrunde

liegende Vorstellung zeigt sich deutlich. Die Menschen sind nicht gleich, sondern

ungleich, sie leben stets in hierarchischer Ordnung. Das ist auch bei Freunden

und Kollegen so. Schnell wird herausgefunden, wer der ältere oder sozial höher

stehende Partner ist und entsprechend werden die Verhaltensweisen einge

richtet.

Auffallend ist auch, daß in der Regel nur die Pflichten der Untergebenen deutlich

ausformuliert sind. Andererseits bestand der lehre nach das Prinzip wechselseiti

ger Verpflichtungen. Neben loyalität, Gehorsam, Treue und Dankbarkeit der

Unteren gegenüber den Oberen, sollten die Oberen gegenüber den Unteren

Fürsorge, Gerechtigkeit und Zuneigung walten lassen. Das ergibt sich schon aus

der nachdrücklichen Forderung, daß sich der herrschende Edle vorbildlich zu

zeigen habe und Menschlichkeit und Güte zu verkörpern hätte. Nur bestand für

die Unterprivilegierten wie Frauen oder Bauern praktisch keine Möglichkeit, den

Anspruch auf eine der lehre nach zustehende fürsorgliche Behandlung durch

zusetzen.

Das Hierarchieprinzip gilt nach den Konfuzianern auch für die Ordnung im Staat.

Charakteristisch für die vertikale Ordnung ist, daß die Weisungen von oben nach

unten gegeben werden und in umgekehrter Richtung Gehorsam und Gefolgschaft

entgegengebracht wird. "Das vertikale Ordnungsschema kennt Herrscher und

Beherrschte, nicht aber Freie und Gleiche" (Kirsch/Mackscheidt 1988, S. 11).

Man kann sich auch eine Ordnung nach dem horizontalen Prinzip vorstellen. Hier

werden dann die Handelnden prinzipiell als auf einer Stufe stehend gedacht, die

Beziehungen sollten möglichst kein Machtgefälle aufweisen. Pflichten und Rechte

der Gleichgestellten werden geregelt. "Kennzeichnend für das horizontale Ord

nungsschema sind Angebot und Nachfrage, der freiwillige Austausch von lei

stung und Gegenleistung zwischen gleichermaßen (Ohn)mächtigen" (Kirsch!

Mackscheidt 1988, S. 12).
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In China wurde nur das vertikale Strukturmerkmal zur Regelung der Beziehungen

benutzt. Korea hat diese Art der Staatsgestaltung während der Vi-Dynastie

übernommen und in vielerlei Hinsicht bis heute beibehalten. In einer fast ein

dimensionalen Gesellschaft mit Betonung der Über- und Unterordnung und einem

fehlenden Bewußtsein oder Bedarf für ein zu regelndes Nebeneinander und auch

Gegeneinander von prinzipiell Gleichen, hat die Idee des Pluralismus kaum eine

Chance.

Der Pluralismus erkennt die Existenz mehrerer prinzipiell gleichrangiger politi

scher Kräfte an, ist also Voraussetzung für ein Mehrparteiensystem und für das

friedliche Agieren verschiedener Interessenverbände, wie z. B. Unternehmens

organisationen und Gewerkschaften. Für Konfuzianer ist die Konkurrenz zwi

schen gleichrangigen Kräften nicht wünschenswert. Demokratie westlicher Prä

gung läßt sich mit konfuzianischen Ordnungsvorstellungen nicht leicht verbinden.

In der vertikalen Ausrichtung gesellschaftlicher und staatlicher Beziehungen liegt

m. E. der Grund, warum sich in Korea z. B. Gilden, Zünfte oder Kammern nicht 

wie wir es kennen - entwickeln konnten. Selbst wenn sich Gilden gründeten,

wurden sie alsbald von der Regierung vereinnahmt und in das hierarchische

System eingebaut. Gewiß, heute gibt es in Südkorea mehrere Parteien und auch

Gewerkschaften sind - in Grenzen - zugelassen. Auch gibt es Kammern und

Verbände - und doch sind diese Einrichtungen mit denen im Westen nur bedingt

vergleichbar.

Ganz in das konfuzianische Konzept von Gesellschaftsordnung paßt die Mah

nung, Streit zu vermeiden und Harmonie anzustreben. Bei vertikaler nicht plurali

stischer Gesellschaftsstruktur mit einem Machtzentrum kann es konsequenter

weise nur eine "Wahrheit", eine gültige Sicht der Dinge geben. Es ist daher eine

Tugend, sich mit der "höheren Einsicht" in Einklang zu bringen. Nicht Wider

spruch, Diskussion, Meinungsstreit prägen die Kultur, sondern loyale Anpassung,

Gehorsamkeit und das Ausbalancieren von Streitpunkten sind gefordert. So ist es
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im Grunde genommen auch nicht üblich, Lehrenden zu widersprechen. Erst in

letzter Zeit zeigt sich an den Universitäten so etwas wie Diskussionsbereitschaft.

"Harmonie" ist als Ordnungsbegriff in den ostasiatischen Kulturen so altbekannt

wie die Lehre von Yin und Yang in Verbindung mit der von Tao. Der Begriff "Tao"

ist schwer definierbar. Es gibt eine schillernde Vielfalt von Bedeutungen. Zu den

gebräuchlichsten Interpretationen gehört es, das Tao als den rechten Weg, die

Mitte und das Maß zu umschreiben. Ausgeglichen zu sein mit den Sphären des

Kosmos, des öffentlichen, beruflichen und familiären Lebens ist für Koreaner ein

hohes Ziel. LebensglOck ist nicht das des sich selbstverwirklichenden Individu

ums, sondern das harmonische Eingebundensein in eine soziale Ordnung

(Lanczkowski 1989, S. 89; Mall/Hülsmann 1989, S. 145; Granet 1993, S. 86 ff.).

Auch zum Thema "Harmonie" finden sich in der 2.500 Jahre alten Lehre des

Konfuzius schöne Beispiele:

"Der Meister sprach: Der edle Mensch strebt nach Harmonie, aber er

biedert sich nicht an; der Niedriggesinnte biedert sich an, aber strebt

nicht nach Harmonie" (L. Y. 13,23).

"Der Meister sprach: Der edle Mensch verhlilt sich so zu allem, was

unter dem Himmel geschieht: nichts, das er unbedingt gutheißt, nichts,

das er unbedingt ablehnt; dem Gebot der Rechtschaffenheit folgt er"

(L. Y. 4, 10).

"Der Meister sprach: Der edle Mensch streitet sich mit keinem. Und ist

er doch zum Wettstreit gezwungen, so nur beim Bogenschießen. Doch

ehrerbietig grüßend betritt er die Halle, zuvorkommend zu seinen

Rivalen, und nach dem Wettstreit trinkt er Wein mit ihnen nach der

Zahl der Strafbecher. Auch im Wettstreit zeigt der Edle Edelmut" (L. Y.

3,7).

Wenn sich eine Gesellschaft in Harmonie befindet, kann es einen offen auszutra

genden Streit mit Hilfe von Rechtsanwälten und Gerichten eigentlich nicht geben.

101



Klagen vor Gericht sind nach konfuzianischem Verständnis Ausdruck von un

erwünschter Disharmonie, zeigen, daß sich die Streitenden nicht der Tugenden

von Harmonie und Ausgleich befleißigen. Und so ist es in Südkorea auch sehr

ungewöhnlich, sich vor Gericht zu treffen. Differenzen werden so "geräuschlos"

wie möglich bereinigt. Auf diese Weise kommt die Gesellschaft mit einem Siebtel

der Juristen aus, verglichen mit der Anzahl, die die Deutschen brauchen, um den

gesellschaftlichen Frieden aufrechtzuerhalten.

"Der Meister sprach: Ich bin nicht besser als andere im Anhören von

Klagen bei Gericht. Doch was ich zu erwirken suche, ist, daß es gar

keine Klagen mehr gibt" (L. Y. 12, 13).

Nach der Beschreibung von zwei wichtigen gesellschaftlichen Leitvorstellungen

wie der hierarchischen Gestaltung aller sozialer Verhältnisse und dem Harmonie

gebot soll nun zu einigen Aspekten des Menschenbildes übergegangen werden.

Die Vorstellungen, wie es in einer Gesellschaft zugehen soll und was der Mensch

seiner Natur nach ist, prägen Lehrziele, Lehrmethoden und Lernformen ganz

entscheidend mit.

Zum Kontrast vorab das westlich-liberale Bild vom Menschen. Es sind im wesent

lichen drei Elemente, die die Annahmen charakterisieren.

Gewissensfreiheit. Zum Menschen gehört eine Privatspähre des Denkens, Glau

bens und des Gewissens, in die von außen nicht determinierend eingegriffen

werden darf. Auch einem Lehrer ist Indoktrination nicht gestattet (Blankertz 1969,

S.34).

Autonomie. Die prinzipielle Fähigkeit (angeboren oder angeeignet) zu selbst

bestimmten kritisch-rationalen Entscheidungen.

Individualität. Aufbau einer durch innere Kräfte und nicht durch soziale Verursa

chung geformten Persönlichkeit.
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Diese drei wichtigen Merkmale des westlichen Menschenbildes haben im ost

asiatischen Selbstverständnis keine Entsprechungen. Von dort aus betrachtet,

sieht der Mensch ganz anders aus (Munro 1977).

Der Mensch ist nach ostasiatischer Philosophie nicht als Individuum, sondern nur

als soziales Wesen und als Träger von Funktionen zu beschreiben (Lin 1955, S.

225):

"Kein Mensch lebt schließlich streng als abgesondertes Individuum,

und so kann man sagen, daß die Vorstellung eines solchen Individu

ums gar keine Grundlage in der Wirklichkeit hat. Wenn wir uns einen

Einzelmenschen vorstellen und ihn weder als Sohn noch als Bruder

noch als Vater oder Freund gelten lassen, was ist er dann? Er ist eine

metaphysische Abstraktion. Die Chinesen, als biologisch denkende

Leute, kümmern sich aber zuallererst um die biologischen Beziehun

gen eines Menschen. "

Auch ein chinesischer Erziehungswissenschaftier stellt sich unter dem Thema

"Probleme der Lehrerautorität und Schülerfreiheit" die Frage (Wei 1993, S. 187):

"Ist der Mensch als autonome Individualität aufzufassen oder als ein

nichtselbständiger, abhängiger Teil der Gemeinschaft? Wie aus den

bisherigen Ausführungen unschwer zu ersehen ist, kennzeichnet sich

das menschliche Leben nach der konfuzianischen Vorstellung durch

die Vereinigung und Verbindung von einzelnen Individuen. Die Men

schen bilden eine Gesellschaft, in der und nur in der die menschliche

Existenz ihren vollen Sinn hat. Die Robinsonade, die Art und Weise, in

der der Romanheld von Defoe sein Leben fast ohne jegliche Beziehung

mit seinen Gattungsgenossen auf einer Insel, in einem abgekapselten

Raum führt, ist für die Konfuzianer von vornherein als undenkbar aus

geschlossen. "

Ähnliche Ansichten lassen sich an vielen Stellen finden. Die Vorstellung eines

Robinson Crusoe wird durchgängig abgelehnt. Sowohl im Materiellen als auch im

Geistigen hängen die Menschen voneinander ab (Kuang 1990, S. 21). Das
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Hauptziel konfuzianischer Bildungsarbeit bestehe darin, den Menschen zum

Mitglied einer "Fiduziargemeinschaft", einer Gemeinschaft auf Treu und Glauben

zu erziehen mit dem Ziel, daß der Mensch bereit und fähig wird für sich, seine

Familie und die Gesellschaft im allgemeinen Verantwortung zu übernehmen (Tu

1990, S. 50).

Ein eherner, soweit ich weiß nie bestrittener Grundsatz der konfuzianischen

Philosophie ist die biologische Gleichheit aller Menschen (Metzger 1990, S. 329).

Diese natürliche Gleichheit verwandelt sich im Verlauf des Sozialisierungsprozes

ses in soziale Ungleichheit. Die Gesellschaft ist, wie beschrieben, hierarchisch

organisiert. Folglich gibt es kaum gleiche sondern nur ungleiche Beziehungen.

Wie, so stellt sich die Frage, mutiert die prinzipielle natürliche Gleichheit in eine

prinzipielle soziale Ungleichheit?

Die Antwort ist relativ einfach: Durch unterschiedliche Lernanstrengungen.

Neben der biologischen Gleichheit aller Menschen gilt nach der ostasiatischen

Philosophie, daß alle Menschen einen lernfähigen Geist besitzen. Zusätzlich ist

in ihnen - im Gegensatz zum Tier - Moralität angelegt (Wei 1993, S. 176). Menzi

us spricht von vier Keimen einer angeborenen Moral, die es zu entwickeln und

stärken gilt (zitiert nach Shimada 1987, S. 108):

"Wenn wir es verstehen, die vier Ausgangspunkte (Mitleid, Scham,

Bescheidenheit und Sinn für Richtig und Falsch, die jeder von uns

besitzt, voll zu entwickeln, so ist das, als lodere ein Feuer aufoder als

beginne eine Quelle zu sprudeln. "

Die vier angeborenen moralischen Ansätze müssen durch emsiges Lernen zu

den vier Kardinaltugenden des Konfuzianismus: Menschenliebe, Gerechtigkeit,

Anstand und Weisheit weiter entwickelt werden. Jeder, der sich genügend Mühe

gibt und entsprechende Lernanstrengungen auf sich nimmt, kann das konfuzia

nische Ideal, ein edler Mensch zu werden, erreichen (Fung 1983, S. 73; Shimada

1987, S. 37,131; Kuang 1990, S. 21; G/asenapp 1959, S. 109).
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Lernen ist der Schlüssel zur vollendeten Sittlichkeit und zum Ansehen in der

Gesellschaft.

Konfuzius beschränkte seine Ermunterung zum Lernen nicht etwa nur auf die

Jugendzeit.

"Ausgelernt" hätte erst jemand, der wirklich weise geworden wäre, dem es ge

lungen sei, mit dem Himmel einszuwerden. Da dieser Zustand als Ideal ange

nommen wurde, praktisch jedoch nicht erreichbar war, blieb nur eine lebenslange

Anstrengung zur Annäherung nach.

"In stiller Schau Erkanntes sich zu merken; zu lernen, ohne dessen je

überdrüssig, zu lehren, ohne dessen je müde zu werden - fiel mir

dergleichen jemals schwer?" (L Y. 8,17).

"Der Meister sprach: Altes Wissen üben und nach neuen Kenntnissen

streben - das ist es, wodurch man sich zum Lehrer anderer eignet" (L

Y. 2,11).

"... dem Lernen widmet sich der edle Mensch, daß er den Rechten

Weg vollendbar mache" (L. Y. 19, 7).

Wie sehr Konfuzius das Lernen betonte, zeigt sich bereits im ersten Satz der

Gespräche:

"Der Meister sprach: Zu lernen und das Erlernte immer wieder zu üben

- erfreut das etwa nicht?" (L. Y. 1, 1).

Der Mensch ist nach Ansicht der meisten Konfuzianer seinem Wesen nach gut.

Er hat angeborenes Wissen um das Gute und auch die Fähigkeit, gut zu sein.

Bildung soll folglich darin bestehen, die menschliche Natur in ihrer ursprünglichen

und ihrem Prinzip entsprechenden Form zu verwirklichen. Dazu ist, wie gesagt.

Lernen notwendig, das sich nicht nur auf die menschliche, weltliche Ordnung hin

bezieht. Damit ließe sich bestenfalls Wissen erreichen - aber das reicht nicht. Erst

wenn sich das Lernen an der kosmischen Ordnung orientiert, besteht die Möglich-
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keit, ein Edler, ein die persönlichen Wünsche und Interessen zügelnder, völlig

ausgeglichener tugendhafter Mensch zu werden.

Der Argumentation von Menzius, daß die Tatsache der Belehrbarkeit des Men

schen zeige, daß der Mensch seiner ursprünglichen Natur nach gut sei, ist auch

widersprochen worden. So hat z. B. der Philosoph Hsün-tse 305-235 v. Chr.

(Hsün Tzu 313 - 238 v. Chr.) genau das Gegenteil behauptet: "Der Wunsch eines

jeden, gut zu sein, kommt daher, daß er von Natur aus schlecht ist" (Hsün-tse

1987, S. 109). Der Wunsch, gut zu sein, läßt sich nach Hsün erfüllen, durch

Lernen nämlich. Mit seinen Worten klingt das so (Hsün-tse 1987, S. 109 ff.):

"Nun ist der Mensch seiner ursprünglichen Natur nach tatsächlich nicht

im Besitz der Regeln des richtigen Verhaltens und der Gerechtigkeit;

darum strebt er danach, sie zu lernen, und sucht, sie zu gewinnen.

... der Weise hat die gleiche ursprüngliche Natur wie jedermann und ist

darin von den gewöhnlichen Menschen nicht unterschieden; er unter

scheidet sich von diesen und ragt übersie hinaus durch seine erworbe

ne Kultur.

... Jemand könnte einwerfen: Der Weise erreicht seinen Stand durch

gesteigertes Bemühen, abernichtjeder vermag, seine Bemühungen zu

steigern; warum? Ich sage: jeder hat die Fähigkeit, aber er wendet sie

nicht an. Jeder kleine Geist ist imstande, ein hoher Geist zu werden,

aber er ist nicht bereit dazu. "

Es ist schon bemerkenswert. Entweder wird Lernen notwendig, um die gute Natur

des Menschen zur sittlichen Vollendung zu bringen, oder Lernen wird notwendig

zur Korrektur eines an sich schlechten Menschen. So oder so begründet, wird der

Mensch nach konfuzianischer Lehre zum Lernen verpflichtet. Wie weit er es dabei

bringt, wie weit er ein "anständiger Mensch" wird, hängt weitgehend vom Individu

um selbst ab (Tu 1979, S. 71 f.). Meines Erachtens liegt hier ein Schlüssel zum

Verständnis der nach hiesigen Vorstellungen ganz unbegreiflichen Lernanstren

gungen, zu denen koreanische und auch japanische und chinesische Jugendliche

fähig und willig sind.
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Die außerordentlichen Lernanstrengungen lassen sich auch auf eine weitere

Annahme zur menschlichen Natur zurückführen. Es wird angenommen, daß der

Mensch als "a clean sheet of paper" (Munro 1977, S. 21) auf die Welt komme.

Das heißt, nichts ist dem Menschen angeboren, keine Geisteshaltung, keine

Ziele, keine Interessen, keine Fähigkeiten und kein Wissen. Alles erwirbt der

Mensch im sozialen Umgang, durch Lernen. Da keine wesentlichen Unterschiede

im Intelligenzquotienten angenommen werden und kein Kind als lernunfähig gilt

(Nanzhao 1997, S. 215), kann prinzipiell jeder alles lernen.

Dem Lernen werden keine Grenzen gesetzt (Wegge/1994, S. 153):

" - Vorrang der Erziehung und des Lernens: Konfuzianische Gesell

schaften sind pädagogische Provinzen; ihr Symbol ist der Zeigefinger,

ihre Haltung der pädagogische Optimismus: nichts, was nicht durch

Erziehung erreicht werden könnte - sogar Vollkommenheit. Der Nimbus

des Fachwissens zählt dabei allerdings weniger als die Gemeinschafts

förmigkeit. "

Eine auf Prüfungen gegründete Bildungsmeritokratie ist im Grunde ja auch nur zu

rechtfertigen, wenn man davon ausgeht, daß jeder, der lernen will, auch lernen

kann (Tu 1990, S. 49 f.):

"Das gesamte erzieherische Denken in Ostasien gründet sich auf den

unerschütterlichen Glauben an die Formbarkeit und Bildbarkeit des

Menschen, wenn er gemeinsam mit anderen an sich selbst arbeitet.

»Bildung ohne Klassenunterschiede«, ein Konzept, dem sich selbst

Konfuzius verpflichtet fühlte, ist insoweit zum Glaubensartikel gewor

den, als die oft durch die Zentralregierung gesteuerte Allgemeinbildung

als eine grundlegende Verpflichtung der Führung gegenüber der Bevöl

kerung angesehen wird. Da die ostasiatischen Gesellschaften hier

archisch strukturiert sind, ist zwar das Bildungssystem in praxi elitär,

aber da auf der anderen Seite bei sEimtlichen allgemeinen Prüfungen

die gleichen streng objektiven Maßstäbe angelegt werden, bietet die

Bildung als offiziell sanktionierter Maßstab für die Auswahl neuer Füh

rungspersönlichkeiten auch die beste Möglichkeit für den sozialen

Aufstieg."
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Aus der natürlichen Gleichheit der Menschen leitet Konfuzius eine Forderung ab,

die zu seiner Zeit revolutionär war, denn damals war Bildung ein Privileg der

sozialen Oberschicht:

"Der Meister sprach: Wo es um Bildung geht, darf es nicht Stände

geben" (L. Y. 15,38).

Aus dieser Forderung nach allgemeiner Öffnung der Bildungseinrichtungen eine

in unserem Sinne demokratische Grundhaltung Konfuzius anzunehmen, wäre

voreilig. Denn der natürlichen Gleichheit der Menschen entspricht nach seiner

Lehre eine, wie beschrieben wurde, gesellschaftliche Ungleichheit. Die Lehre von

der gesellschaftlichen Ungleichheit der Menschen führte im Obrigen zum Aus

schluß von Mädchen und Frauen von Bildungseinrichtungen aller Art und ob auch

Sklaven zu seinen SchOlern gehörten, ist ungewiß (Wei 1993, S. 143).

Für Konfuzius war die Herkunft und die materielle Situation seiner SchOler wenig

wichtig. Er ließ fOr seine Schule auch minderbemittelte Bewerber zu. Das war für

seine Zeit ganz gewiß sehr ungewöhnlich (Fu 1990, S. 209). Möglicherweise

erinnerte er sich an seine eigene Jugend, in der er es schwer gehabt haben

mußte, einen Studienplatz in einer der Adelsschulen zu erlangen. Obwohl er von

seiner SchulgrOndung lebte, akzeptierte er auch geringes Schulgeld. Aber lernwil

lig, das mußten seine SchOler sein.

"Der Meister sprach: Ich mache bei meinem Unterricht keinen Unter

schied zwischen arm und reich. Wenn einer auch nurdie allergeringste

Gabe darbringt, um dadurch zu zeigen, daß es ihm um die Sache zu

tun ist, so ist er mir willkommen" (L. Y. 7, 7).

"Der Meister sprach: Ich leite den nicht an, der sich nicht eifrig müht.

Ich öffne dem den Sinn nicht, der den Mund nicht auftut. Und zeig ich

eine Ecke - wer mir nicht mit den drei anderen begegnen kann, den

werde ich nicht noch einmal belehren" (L. Y. 7, 8).

"Der Meister sprach: Lemgierig, aber nicht aufrichtig, einfältig, aber

nicht lemwillig; unbegabt und auch noch unzuverlässig - solche Leute

wünsche ich nicht zu kennen" (L. Y.8, 16).
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Soweit zu Konfuzius als Lehrer. Das Lehren und Lernen hat sich in den vielen

folgenden Jahrhunderten in Ostasien weiterentwickelt. In Korea, wie weiter oben

beschrieben wurde, auch durch verschiedene Begegnungen mit westlichen

Kulturen. Aber aus ihrer Verbundenheit mit ihren kulturellen Traditionen und einer

frOhen Wertewelt, die zu Teilen noch sehr lebendig wirksam ist, haben sich

Verhaltensweisen und Lernmethoden erhalten, die sich deutlich von modernen,

westlichen Vorstellungen unterscheiden.

Das Prinzip der hierarchischen Ordnung der Gesellschaft führt dazu, daß Lehren

de Autoritätspersonen sind. Lehrer und ältere Personen besitzen seit altersher

Aufmerksamkeit, Anerkennung und Respekt (Cheng 1990, S. 225, 227; Metzger

1990, S. 337).

Die unvermeidbare hierarchisch höhere Stellung des Lehrers läßt einen in westli

chen Kulturen favorisierten partnerschaftlichen Lehrstil nicht zu. Verhielte sich ein

Lehrender in Ostasien partnerschaftlich, verlöre er sein Gesicht als FOhrungs

person und verunsicherte die Lernenden erheblich. Hinzu kommt, daß die korea

nische Sprache ein partnerschaftliches Verhalten, einen reversiblen Sprach

gebrauch nicht zuläßt. Die Koreaner kennen sechs Sprachstufen (im Gegensatz

zu unseren zwei: "Du" und "Sie"), die je nach Rang des Gesprächspartners oder

der Gesprächssituation benutzt werden müssen. In dieser sehr feinen sprachli

chen Abstufung ist es nicht möglich, daß sich Lehrende und Lernende der glei

chen Sprachstufe bedienen.

Die zentrale Stellung des Lehrers im Unterricht ist also kulturell festgeschrieben.

Daraus ergibt sich nicht nur ein lehrerzentrierter Unterricht sondern auch ein

besondererWahrheitsanspruch dessen, was ein Lehrer lehrt. Die Lehrerautorität

hat jedoch nie so absolut gegolten, wie die eines Herrschers. Der Lehrer darf also

und soll sich sogar korrigieren, wenn er einen Fehler gemacht hat (Wei 1993, S.

149, 199). Nur muß er seinen Fehler selbst erkennen: Daß Schüler einen Lehrer

korrigieren, ist praktisch undenkbar.
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Ganz besonderen Wert wird seit Zeiten von Konfuzius auf die Vorbildfunktion von

Lehrern, Vorgesetzten und Herrschern gelegt. In der einschlägigen ostasiatischen

Literatur finden sich auffallend viele Hinweise auf die vorzügliche erzieherische

Wirkung vorbildlichen Verhaltens auf Lernende und Untergebene und entspre

chend viele Ermahnungen an Väter, Lehrer und Führungspersonen, sich betont

vorbildlich zu benehmen.

Mit einer lehrerzentrierten Unterrichtsweise ist nahezu automatisch eine passive

Haltung der Lernenden verbunden. Nicht Diskussion und Kommunikation be

stimmen den Lehrstil, sondern weitgehend der Lehrervortrag. Auch das hat

Tradition (Trauzette/1990, S. 65):

''Anstelle dialogischer Kommunikation praktizierten die Konfuzianer

Belehrung. Dabei aber machten sie nie zum Problem, wem das Recht

zur Belehrung zukomme und warum. Demgegenüber ist anzumahnen,

daß der Weg zur Wahrheit über den vorausgegangenen Zweifel führt

und daß dieser Weg prinzipiell jedem offen ist. "

Dazu paßt das schon weiter oben beschriebene absolute Primat des Konsens.

Harmonie ist einer der zentralen ethischen Werte in ostasiatischen Kulturen.

Konflikte gelten als irrational und sind unbedingt zu vermeiden oder aufzulösen

(Yu 1990, S. 67). Diese Werthaltung verhindert geradezu jede Debattierkunst und

rhetorische Schulung und führt zu einer deutlichen Diskussionsscheu (Mitschian

1991, S. 34; Tu 1990, S. 51). Schon Max Weber war die besondere Art der

Bildung in Ostasien, die sich von unserer hellinistischen Tradition deutlich unter

scheidet, aufgefallen (M. Weber 1991, S. 123):

"Die übliche Dichtungssprache galt der Schrift gegenüber als im Grun

de subaltern, nicht das Sprechen, sondern das Schreiben und das die

Kunstprodukte des Schreibens rezipierende Lesen als das eigentlich

künstlerisch Gewertete und des Gentleman Würdige. "
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So werden persönliche Meinungen und spontane Gefühle der Lernenden nicht

angesprochen sondern unterdrückt. Ebenso werden Nachfragen zum dargebote

nen Lerninhalt unterlassen (Mitschian 1991, S. 34):

"Die 'chinesische Furcht vor Gesichtsverlust', die nicht nur unkon

trolliertes Verhalten verbietet, sondern vor allem verhindert, Nichtver

standenes nachzufragen, in der Absicht sich selbst keine Blöße zu

geben oder gar indirekt am Lehrer Kritik zu äußern bzw. kritische Be

merkungen des Lehrers zu provozieren, ist nur eine Ursache für das

passive Unterrichtsverhalten. "

Das führt schließlich zur Imitation dessen, was der Lehrer sagt und tut, zur An

eignung vorhandener Gedanken unter Hintanstellung eigener Überlegungen und

kreativen Denkens. Nun läßt sich wohl auch gut nachvollziehen, daß der Unter

richt in Ostasien stark buchbezogen ist. Neben dem Lehrer ist das Buch die

wichtigste Autorität (Mitschian 1991, S. 39):

"OberJahrhunderte hinweg bedeutete Lernen umfangreiche Prüfungs

texte wortwörtlich dem Gedächtnis einzuprägen und bei Bedarf wieder

zugeben. Daraus resultiert die heutige Vorliebe für das Auswendigler

nen, das Gedächtnistraining und die enge Bindung an Lehrbücher,

bzw. an das Lehrbuch; der Hang zum Perfektionismus, das Lernen

durch Nachahmung ... oder, negativ ausgedrückt, der Mangel an Indivi

dualität und Kreativität ... ".

Eine Besonderheit, die einem Unterrichtsbeobachter auffällt, ist das häufig chori

sche Antworten der Klasse auf Lehrerfragen. Es werden im Chor Vokabeln

abgefragt, Texte gelesen und Kopfrechenaufgaben gelöst. Selten kommen vom

Lehrer Aufforderungen zu Einzelleistungen. Sie verursachen häufig Schrecken

und Angst bei fehlerhafter Leistung das Gesicht zu verlieren. So ist das Nach

sprechen und Antworten im Chor praktisch die einzige schüleraktive Arbeitsform.

Eine individuelle Förderung durch den Lehrer ist so nicht möglich und wird auch

nicht erwartet (Mitschian 1991, S. 234, 336-339). Zu bedenken ist dabei auch,

daß die Klassenstärken in Korea etwa doppelt so hoch liegen wie in deutschen
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Schulen, eine Einzelförderung von Schülern demnach unabhängig vom Lehrstil

nicht möglich ist.

Aus westlicher Sicht erscheint vieles von den geschilderten Lehr-Lern-Prozessen

ausgesprochen traditionell und wenig geeignet zu sein, zur Qualifizierung von

Menschen in modernen Industriegesellschaften beizutragen.

Möglicherweise aber unterschätzt man dabei die positiven Ergebnisse ostasiati

scher Lerntradition. Hervorgehoben werden von Experten z. B. das "phänomenal

wirkende Gedächtnis" der so Ausgebildeten, ihr "besonderer Fleiß und der Wille

möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen", die "hohe Lernmotivation", die "hohe

Memorierungsfähigkeit", Fähigkeiten wie "Geduld, Ausdauer und Hingabe"

(Mitschian 1991, S. 36 f.; Wagner 1999, S. 357).

Auch auf ostasiatische Weise lassen sich ganz offensichtlich z. B. erfinderische

Ingenieure, erfolgreiche Manager, tüchtige Facharbeiter und Musik-Virtuosen

heranbilden.

Es wäre aber sicher ungerecht, nicht darüber zu berichten, daß es in der Literatur

zu Bildungsfragen in Korea sehr wohl Stimmen gibt, die bei den traditionellen

Lernverfahren auch Grenzen sehen und auch von einem anderen Menschenbild

ausgehen.

So wird bemängelt, daß die Schulen viel zu sehr examensorientiert sind und das

eigentliche Bildungsziel, das wie folgt beschrieben wird, vernachlässigen (Paik

1998, S. 38):

"... to cultivate and develop individual student's innate abilities, inte

rests and creativity and to educate himlher as a whole person... ".

In diesem Zusammenhang werden dann auch Lehrverfahren und enge curricula

re Vorgaben kritisiert (Paik 1998, S. 39):
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"Teacher-centered one-way teaching, rote memorization, and the lack

0'diversity 0'educational programs have had a negative impact on the

development of individual student's academiclcognitive and other

innate abilities. "

In einer anderen Studie, für die OECD geschrieben, heißt es gegen den Pauk

Unterricht (Lee, D.-H. et al. 1996, S. 46):

"School classrooms are far from being a place where every individual

is traated as a dignified human being. Instead, theyare still dominated

by the traditional 'cramming' method of teaching which have been a

major obstacle to cultivating students' creativity and critical thinking".

Nun noch einige Anmerkungen zu den Beziehungen zwischen Elternhaus und

Schule, zum Dreiecksverhältnis von Eltern-Schülern-Lehrern. Die hohe Lernlei

stung koreanischer Schüler ist nicht nur ihrem eigenen Willen zuzuschreiben,

sondern auch der sehr engen Interaktion von Elternhaus und Schule. Die Lehrer

genießen, wie schon beschrieben, recht hohes Ansehen schon wegen ihrer

akademischen Bildung. Seit Jahren werden die Lehrkräfte für die Primarschulen

ebenso in vierjährigen universitären Studiengängen ausgebildet, wie ihre Kolle

gen für die Sekundarstufe. Wenn auch in letzter Zeit der Zustrom von Frauen in

den Lehrberuf stark zugenommen hat, ist doch immer noch ein erheblicher Teil

der Lehrkräfte der unteren Schulstufen männlichen Geschlechts. An sich war der

Lehrberuf eine Domäne der Männer, die in der koreanischen Gesellschaft tradi

tionsgemäß mehr Autorität genießen als Frauen. Die Eltern sind bereit, in Erzie

hungsangelegenheiten der Lehrperson ein deutliches Stück Autorität zu über

tragen. Dabei geht es den Eltern nicht nur um einen beschleunigten Wissenser

werb, sondern um Charakterbildung und moralische Erziehung.

Gerade für die beiden letztgenannten Bereiche haben Lehrpersonen viel Verant

wortung zu übernehmen: "Scheel is a place where charakter is fermed and

correct values are nurtured" (Sorensen 1994, S. 27). Aus dieser gesellschaftli

chen Erwartung heraus wird die dominante Stellung des Lehrers im Schülerleben
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mitbedingt. Eltern, Schüler und schließlich die Lehrer selbst gehen davon aus,

daß in der Schule das Richtige, Wahre gelernt wird.

Die Schule hat nach koreanischem Verständnis nicht nur einen wesentlichen

Anteil an der Charakterbildung, sondern soll auch das außerschulische Leben der

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe, so weit es sich in der Öffentlichkeit

abspielt, kontrollieren. Das war bis 1982/83 nicht gar so schwierig, weil die Schü

ler beiderlei Geschlechts Schuluniformen trugen und einen einheitlichen Haar

schnitt pflegen mußten. Da beides von Schule zu Schule etwas unterschiedlich

ausfiel, ließen sich jugendliche Missetäter oder Rowdies relativ gut identifizieren.

Das Erziehungsministerium verfügte dann ein Verbot der Schuluniformen und der

einheitlichen Haarschnitte. Diese Liberalisierung wurde von der Bevölkerung aber

keineswegs durchgängig begrüßt. Es gab auch Schulen, die sich an das Verbot

nicht hielten. Das Thema wird nach wie vor strittig diskutiert. Als Vorzüge einheitli

cher Kleidung und Haartracht gelten

- Ordnung unterstützende Maßnahme

- Leichtere Kontrolle der Schüler außerhalb der Schule

Gegeneinwände sind

- Starkes Interesse an langen Haaren

- Förderung rebellischen Verhaltens gegen die Schulordnung.

Nun wird verschiedentlich ernsthaft behauptet, daß eine Zunahme an jugendli

chen Straftaten nach 1982 auf die Aufhebung der Kleider- und Haarschnitt

ordnung zurückzuführen sei (Song, M.-E. 1989, S. 166; Chun, K.-K. 1988, S. 74).

Eine Untersuchung des KEDI (Korean Education Development Institute) befragte

auch zum Komplex Schuluniform und Haarschnitt. Auf die Frage: "Was halten Sie

von Vorschriften für Kleidung und Haarstil für Schüler der Sekundarstufe?" stan

den vier Antworten zur Auswahl:

1. Befürwortung von Schuluniformen und kurzem Haarschnitt wie vor 1982

2. Über Kleidung und Haarstil soll der Schulleiter entscheiden
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3. Schüler sollten im vorgegebenen Rahmen frei wählen können

4. Es sollte keine Regelung für Schulkleidung und Frisur geben

Schuluniform und einheitlicher Haarschnitt (%)

1 2 3 4

Schüler 7 28 46 19

Lehrer 20 51 20 9

Eltern 37 36 18 9

Verwaltungspersonal 18 62 14 6

gesellschaftliche 28 49 15 8
Repräsentanten

Durchschnitt 22 45 23 10

Quelle: Chun, K.-K. 1988, S. 75; Zahlen gerundet Abb.10

Die Schüler waren verständlicherweise für eine weitgehende Freiheit bezüglich

der Kleidung und Frisur. Bemerkenswert ist, daß jedoch 46 % Rahmenvorgaben

akzeptierten, nur 19 % waren für eine völlige Freigabe der Kleiderwahl. Alle

anderen Gruppen wollten mehrheitlich zur alten Regelung zurückkehren bzw. den

Schulleiter entscheiden lassen. Dabei darf angenommen werden, daß die Schul

leiter die Kleider- und Frisurfrage nicht gänzlich offenlassen würden. Denn so

lange die Schulen mitverantwortlich für das Betragen der Schüler in der Öffent

lichkeit sind, müssen Schulleiter ein Interesse an der Aufklärung von Fehlverhal

ten haben. Zur Eingrenzung des ''Täterkreises'' sind Kleidungsvorschriften sicher

hilfreich. Jedenfalls sehen das die Koreaner so, auch am Ende des 20. Jahr

hunderts.

Die immensen Lernanstrengungen, zu denen die Jugendlichen willens und in der

Lage sind, haben mehrere Gründe. Einige wurden schon erklärt: Lernen führt zur

Versittlichung des Menschen und seiner gesellschaftlichen Wertschätzung.

Lernen verbessert die Karrierechancen. Lernen ist nicht persönliche Angelegen-
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heit des Individuums, sondern betrifft die Familie. Hohe Lernleistungen ehrt die

Ahnen, sichert durch ein gutes Einkommen die Eltern im Alter ab und ist Vorbild

für kommende Generationen. Lernen führt schließlich zu hoher Bildung und damit

zur Mitgliedschaft in der Gruppe der Einflußreichen, Herrschenden. Wer es

versäumt zu lernen, bleibt ungebildet und damit bei den Beherrschten. Eltern

investieren in die Bildung der Kinder ein Vermögen. Dadurch wächst der soziale

Druck auf die Jugendlichen weiter an. Eine enge Kooperation von Elternhaus

(Müttern) mit der Schule (Lehrern/Lehrerinnen) verhindert zusätzlich eine Flucht

aus der Schularbeit. Schließlich lastet auf den Schülern die Theorie, daß nicht

Begabung oder Milieu, sondern der individuelle Leistungswille über die Schulkar

riere entscheiden. Bleibt die erwartete Leistung aus, dann ist man nicht dumm

sondern faul. Faulheit aber wäre eine grobe Ungezogenheit gegenüber den

Eltern und damit ein unentschuldbares Verhalten.

Soweit der theoretische Begründungszusammenhang für notwendig-fleißiges

Lernen, der bei aller Verpflichtung der Jugendlichen wenigstens eine Art von

Chancengleichheit suggeriert. Die Realität sieht aber anders aus. Eine sorgfältig

angelegte empirische Studie von Robinson zeigt, daß koreanische Lehrer zutiefst

davon überzeugt sind, daß die soziale Herkunft der Schüler die Lernleistungen

der Schüler bestimmt. Er weist nach, wie das Lehrerverhalten diese Überzeugung

zur self-fulfilling prophecy werden läßt (Robinson 1994, S. 506 ff.).

Der Unterschied zwischen ostasiatischen Schülern und denen in anderen Kultu

ren läßt sich etwa so zusammenfassen: Hohe Motivation verbunden mit hohem

sozialen Druck lassen die Schüler außerordentlich fleißig und bemerkenswert

beharrlich-ausdauernd lernen. So bewundernswert dieses ist, so hat es auch

seinen hohen Preis: Es kostet die Jugendzeit.
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3.3 Bildungssystem. Schulen und Curricula

Das koreanische Erziehungsministerium (MOE =Ministry of Education) verfügt

über ein leistungsstarkes statistisches Zentrum, das seit 38 Jahren ein "Statistical

Yearbook of Education" veröffentlicht. Seit 2 Jahren wird das statistische Jahr

buch durch das KEDI (Korean Educational Development Institute) betreut. Davor

war es das NBEE (National Board of Educational Evaluation). Im folgenden wird

einheitlich, unabhängig von der jeweiligen Herausgeberschaft, für das zitierte

Datenmaterial als Quelle das SYE (Statistical Yearbook of Education) angege

ben.

Die Beschäftigung mit einem fremden Bildungssystem stiftet häufig zunächst

Verwirrung und bereitet Schwierigkeiten bei der Einschätzung der vielen Schulty

pen. Es dauert eine Weile, bis man die wesentlichen Bildungsströme von den

ergänzenden Einrichtungen unterscheiden lernt.

Das SYE (Statistical Yearbook of Education) bietet, übersichtlich geordnet und

sehr detailreich, praktisch für alle Fragen zur Struktur des Bildungssystems

Antworten an.

Gleich zu Beginn des Bandes findet sich eine Übersicht zu den Schulstufen und

Schultypen (Abb. 11).

Es ist ja nicht unüblich, Bildung in einem Koordinatensystem darzustellen. Auf der

Ordinatenachse lassen sich Schuljahre und Alter der Schüler eintragen, die

Abszissenachse gibt Auskunft über die Anzahl/Menge der Schüler auf den ein

zelnen Schulstufen. So entsteht das Bild einer "Bildungspyramide", weil in allen

Gesellschaften mehr Jugendliche die Grundschule als die Universität besuchen.

Je elitärer oder egalitärer das Bildungssystem ist, desto steiler oder flacher stellt

sich die Pyramide dar. Insofern sind korrekte d. h. maßstabsgerechte Eintragun

gen auf der Abszissenachse schon wichtig. Die koreanische Selbstdarstellung ist

diesbezüglich nicht sehr genau. Nun gibt es allerdings graphische Probleme, die

sich technisch schlecht lösen lassen. Dafür ein Beispiel:
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Im oberen Bereich der Elementary Education ist neben der "Elementary School"

auch die "Civic School" dargestellt. Wäre die Graphik maßstabsgerecht, dann

würde ihr zu entnehmen sein, daß ca. 18 % der Schüler und Schülerinnen eine

"Civic School" besuchen. Tatsächlich liegt die Prozentzahl unter 0,01. Das ist

graphisch nicht mehr als ein dünner Bleistiftstrich.

Zur besseren Einschätzung der Wertigkeit der Schultypen werden die in der

Graphik genannten Schulen kurz charakterisiert und dazu auch die Schülerzahlen

genannt.

Der prinzipielle Aufbau des formalen Bildungswesens in Korea folgt, wie schon

früher angeführt, dem in Nordamerika und dem pazifischen Raum üblichen

Schema:

6 Jahre Elementary Education

3 Jahre Lower Secondary Education

3 Jahre Higher Secondary Education

4 Jahre Tertiary (Higher) Education

Elementary School (Klassen 1-6)

6-jährige Pflichtschule, unserer Grundschule vergleichbar, 1999 ca. 4 Mio Schü

ler, Tendenz: abnehmend, 1975 waren es noch gut 5,5 Mio (Geburtenrückgang,

keine Zuwanderungen).

Middle School (Klassen 7-9)

3-jährige untere Sekundarstufe, nicht ganz mit unserer Realschule vergleichbar.

In ländlichen Gegenden Pflichtschule. Der Übergang von der Elementary School

zur Middle School beträgt praktisch 100 %.
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High School (Klassen 10-12)

3-jährige obere Sekundarstufe. In der Funktion als Zubringer zu den Hochschulen

unserer gymnasialen Oberstufe vergleichbar. Der Übergang von der Middle

School in die High Schoolliegt bei 95 bis 97 %.

Special School (Klassen 1-12)

Special Schools gibt es im Primar- und Sekundarbereich. Es sind Einrichtungen

zur Beschulung von Behinderten. Landesweit gab es 1999 dafür 123 Schulen,

und zwar für

Seh~nderte 12

Hörgeschädigte 19

Geistig Zurückgebliebene 77

Körperlich Behinderte 15

Insgesamt nahmen diese Schule knapp 24.000 Schüler auf. Das sind um die 0,3

% der Schüler der betreffenden Altersgruppen.

College und University

4-jährige Hochschulstudiengänge, die mit einem ersten akademischen Grad

(Bachelor's Degree) abgeschlossen werden. An den Graduate Schools (nicht an

allen Colleges vorhanden) kann nach 2 Jahren der Master's Degree erworben

werden. Dieser Grad ist Voraussetzung für eine Promotion.

Colleges und Universities haben heute eine Kapazität für etwa 45 % der High

School Abgänger.

Junior College

Ganz überwiegend 2-jährige (Ausnahmen: 3-jährige) nicht-akademische Hoch

schulstudiengänge. Sie übernehmen etwa die Funktion unserer früheren Inge

nieurschulen. Die Abgänger haben aber keinerlei betriebliche Erfahrung.

Die Junior Colleges haben heute eine Kapazität für etwa 20 % der High Schoel

Abgänger.
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Mit den genannten Schulen erfaßt man, je nach Schulstufe, etwa 80 bis 95 %

aller Schüler eines Jahrgangs. Viele der in der Übersichtsskizze im SYE eingetra

genen weiteren Schulen haben eher Erinnerungswert als eine echte Funktion.

Ganz abgesehen von der maßstäblichen Eintragung, die man sicher nicht allzu

pedantisch sehen darf.

Civic School. Civic High School

"Civic School" und "Civic High School" existieren praktisch nicht mehr. Es gibt nur

noch eine private Civic School mit 150 Schülern und sieben Civic High Schools

mit zusammen 500 Schülern. Diese Bildungseinrichtungen sind heute also nicht

mehr nennenswert. Sie hatten aber eine wichtige Funktion. Es waren Bildungs

stätten außerhalb des formalen Systems, die denjenigen, meist älteren Men

schen, Gelegenheit gaben, etwas zu lernen, die durch die Ereignisse nie eine

Chance zu einem regelmäßigen längeren Schulbesuch hatten oder die über eine

Grundschulbildung nicht herausgekommen waren. Die Curricula orientierten sich

an den Plänen der Regelschulen. 1950 bestanden rund 1.400 Civic Schools in

Tages- oder Abendform. Noch 1970 wurden sie von 85.000 Personen besucht.

Heute sind diese Schulen praktisch verschwunden, für sie gibt es keinen Bedarf

mehr.

Miscellaneous School

Miscellaneous Schools, "diverse Schulen", sind im Sekundar- und Tertiärbereich

Schulen, die staatlich nicht anerkannt sind, aber nach ähnlichen Curricula arbei

ten. Mehr war inhaltlich nicht zu erfahren. Die etwa 20 Schulen haben zusammen

etwa 14.000 Schüler/Studenten. Das ist, verglichen mit dem Gesamtbestand an

Schülern/Studenten von nahezu 12 Mio, recht wenig: nämlich um die 0,1 %.

Trade High School

Die Trade Schools waren einmal Bildungseinrichtungen, die auf der Middle

School-Ebene ansetzten und bis in den High School-Bereich fortgeführt wurden.

Es waren Schulen, um Absolventen der Elementarschule berufliche Bildungs-

121



möglichkeiten anzubieten. Heute spielen diese Schulen gar keine Rolle mehr. Auf

der Middle School-Ebene gibt es keine einzige mehr, auf High School-Ebene

existieren noch 5 Tagesschulen und 11 Abendschulen, die 1- bis 3-jährige Aus

bildungsgänge anbieten und zwar landesweit für rund 8.000 Lemende.

Special Classes und High School Attached to Industrial Firms

Ganz ähnlich verhält es sich mit diesen Einrichtungen. Auch sie gehören nicht in

das formale Bildungssystem, sondern sind oder waren Schulen, die die größeren

Betriebe in den Industriezonen des Landes unterhielten. Meist als Abendschulen

geführt, sollten sie den Betriebsangehörigen die Möglichkeit der Weiterbildung

eröffnen. Überraschend ist dabei, daß es sich nicht etwa um Betriebsberufs

schulen handelte, sondern um allgemeinbildende Schulen mit ganz ähnlichem

Lehrplan wie im formalen Schulwesen. Waren es ca. 73.000 Teilnehmer im Jahr

1980, so sind es 1999 noch 11.000. Also auch diese Klassen und Schulen waren

zeitgebundene Notmaßnahmen - für ihren weiteren Bestand gibt es kaum Grün

de.

Air and Correspondence High School

Eine weitere Form des Erwerbs allgemeiner Bildung stellen die Air and Corres

pondence High Schools dar. Es sind kombinierte Programme von Fernlehrgän

gen, Schulfunksendungen und Direktunterricht. Die Teilnehmer, beschäftigte

Jugendliche, müssen sich einem Auswahlverfahren unterziehen und können bei

erfolgreichem Abschluß ein Zeugnis erwerben, das dem im formalen Bildungs

system ausgegebenen gleichgestellt ist. Aber auch auf diesem Bildungsweg

befinden sich immer weniger Teilnehmer, weil es üblich geworden ist, vor Arbeits

aufnahme die High Schools zu besuchen. So sank die Teilnehmerzahl in zehn

Jahren um zwei Drittel. 1989 waren rund 41.000 Jugendliche eingeschrieben. Im

Jahr 1999 waren es noch knapp 14.000.

Viele der zuletzt genannten Schulen spielen heute keine nennenswerte Rolle

mehr. In der Zukunft wird ihre Bedeutung immer mehr sinken. Es waren Ein-
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richtungen des zweiten Bildungsweges. Wenn heute ca. 97 % eines Jahrgangs

den ersten Bildungsweg bis zum Ende der Sekundarstufe durchlaufen, wird der

zweite Weg tendenziell unwichtiger.

Dennoch mag die Erinnerung an diese Schulen bildungspolitisch bedeutsam sein.

Sie spiegelt den beharrlichen Bildungswillen der Koreaner wider. Es soll noch

einmal daran erinnert werden, was dieses Volk geschafft hat. Vor 50 Jahren

waren die meisten Menschen (zwischen 80 und 90 %) dieses Landes Analphabe

ten. Heute studiert der bei weitem größte Teil eines Jahrgangs im tertiären Bil

dungssektor, im Hochschulbereich. Der Ausbau des formalen Bildungssystems

geschah mit einer kaum vorstellbaren Geschwindigkeit. Ein Jahrgang überholte

sozusagen den vorhergehenden bezüglich der Höhe und Qualität der Bildungs

abschlüsse. Um den auf diese Weise Zurückgebliebenen eine Chance zum

Aufholen zu geben, wurden massenhaft Bildungsmöglichkeiten "am Rande" oder

außerhalb des formalen Bildungssystems geschaffen. Hier konnten ältere, im

Berufsleben stehende Menschen höhere Bildungsabschlüsse nachholen.

Wie gesagt, fOr die Elementar- und Sekundarstufe spielt der zweite Weg, der

"Reparaturweg", keine erwähnenswerte Rolle mehr. Anders sieht es noch im

tertiären Bildungsbereich aus.

Über Jahrzehnte gab es einen harten Kampf um die limitierten Studienplätze im

Hochschulbereich. Der Ausbau ging nicht ganz so zügig voran - teilweise auch

behindert durch eine restriktive Bildungspolitik der Regierung. Nach Arbeits

kräftebedarfsberechnungen fürchtete das Erziehungsministerium ein Überange

bot an Akademikern und Fehlinvestitionen im tertiären Bildungssektor.

Im Hochschulbereich gibt es noch zwei Einrichtungen, die als zweiter Weg all

denen offenstehen, die während ihres Bildungsganges keine Aufnahme in Colle

ges oder Universitäten finden konnten.
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Air and Correspondence University

Diese Einrichtung wurde als Junior College 1972 gegründet und bot dreijährige

Studiengänge an. 1981 wurde das College zu einer Universität aufgewertet.

Neben dem Junior College Programme entwickelten sich 18 akademische Fach

richtungen, die nach einem mindestens vierjährigen Studium zum Bachelor's

Degree führen. Die Programme sind so ausgelegt, daß sie in fünf Jahren studiert

werden können.

Wegen der psycho-physisch sehr hohen Belastung, neben einer erheblich länge

ren Arbeitszeit als bei uns noch ein volles universitäres Studium ableisten zu

wollen, wird den Studenten gestattet, die vorgegebene fünfjährige Studienzeit um

bis zu fünf Jahre zu verlängern. Wer es dann nicht geschafft hat, wird exmatriku

liert. Das Studium besteht aus mehreren Komponenten: Programmierte Textbü

cher, Rundfunksendungen, Fernlehrheften, Hausarbeiten und Präsenzunterricht.

Letzterer wird an 32 kooperierenden Hochschulen während der Semesterferien

im Sommer und Winter durchgeführt. Weitere 14 regionale Lernzentren stehen

zusätzlich für Direktunterricht zur Verfügung. Aufgrund dieser Studienstrukturwird

verständlich, daß an der Air and Correspondence University nur die typischen

"Buchfächer" studiert werden können. Fächer, die Labor- und Werkstattübungen

notwendig werden lassen, werden daher nicht angeboten.

Air and Correspondence Universitv

Rangfolge der Studiengebiete mit mehr als 20.000 Studenten

Betriebswirtschaftslehre

Englisch

Koreanische Sprache und Literatur

Recht

Öffentliche Verwaltung

Computer Wissenschaften
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Hauswirtschaftslehre (Home Economies)

Erziehungswissenschaft

Quelle: SYE 1999, S. 832 Abb. 12

1999 studierten rund 200.000 Studenten an der Air and Correspondence Uni

versity. Davon waren etwa 65 % Frauen. Fast die Hälfte der Studierenden sind

Angestellte, es folgen als nächst stärkste Gruppen Beamte und Lehrer. Fast

55.000 Studenten sind als arbeitslos gemeldet.

Industrial University

Es gibt einen weiteren Typ von Hochschule, der es jugendlichen oder erwachse

nen Beschäftigten bzw. Arbeitslosen ermöglicht, zu studieren. An 19 Hochschu

len bestehen sogenannte "Industrial Universities". Bis 1997 hießen sie "Open

Universities" oder "Open Colleges".

Sowohl in Tages- als auch in Abendkursen können hier Studienmodule studiert

werden. Diese Module lassen sich bei Wunsch bis zur Examensstufe akkumulie

ren. Studierbar sind alle erdenklichen Fachrichtungen. Ein Zeitrahmen wird nicht

vorgegeben. Aufnahmebedingung ist wieder der Nachweis des High School

Abschlusses. Eine geringe Quote von Studienplätzen wird freigehalten für Fach

kräfte ohne Sekundarabschluß, aber mit bestandener Craftsman-Prüfung und

nachgewiesener Industrieerfahrung. Für 1999 waren rund 105.000 Studenten

eingeschrieben. Davon waren 28 % weiblichen Geschlechts.

Auf Grund der Angaben im Statistical Yearbook of Education 1999 habe ich die

folgende Übersicht über das südkoreanische Bildungssystem erstellt. Es sind nun

nur noch die Schulen berücksichtigt, die einen nennenswerten Anteil der Jugend

lichen eines Jahrgangs binden. Die so bereinigte Skizze stellt dennoch die Bil

dungswege von 99 % der koreanischen Jugendlichen dar. Auf der Abszissen

achse sind die Quantitäten verhaltensgerecht dargestellt worden. Die Übersicht
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ist eine "Momentaufnahme" und sagt nur bedingt etwas über die Übergänge von

einer Stufe auf die nächste aus. Man kann erkennen, daß sich zur Zeit ein Schü

lerberg in der High School befindet. Etwa in drei Jahren - so sind auch die demo

graphischen Berechnungen - wenn die jetzigen Middle-School-Schüler beginnen

in den Hochschulbereich zu drängen, reichen die Kapazitäten auf der Stufe

Higher Education aus, um praktisch den ganzen Jahrgang aufzunehmen.

Die Darstellung der Elementary School zeigt im übrigen wieder einen Anstieg der

Bevölkerungskurve. Seit 1997 steigt die Schülerzahl jährlich um 100.000 an.
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Das Bildungssystem in SOdkorea (2)
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Eins der am meisten diskutierten Probleme beim Auf- und Ausbau des korea

nischen Bildungssystems war die Frage nach der Regelung des Übergangs von

einer Schu/stufe auf die nächste. Dabei muß man wissen, daß im koreanischen

Bildungssystem nicht die Abschlußprüfungen einer Schule besonders wichtig

sind, sondern die Aufnahmeprüfung der jeweils folgenden Schulstufe. Das ist das

eine, das andere ist der von allen koreanischen Regierungen konsequent durch

gehaltene Grundsatz, der Elementarerziehung Priorität zu gewähren. Die Kon

zentrierung der Mittel auf den Ausbau der Grundschulen führte zu erheblichen

Engpässen in den Kapazitäten der weiterführenden Schulen. So kam es im

Kampf um die limitierten Plätze zu den - auch aus Japan - bekannten "Prüfungs

höllen". Die koreanische Bildungspolitik folgte strikt den Strategien der wirtschaft

lich vorauseilenden ostasiatischen Länder wie Japan, Taiwan und Singapur. Die

flächendeckende Förderung einer grundlegenden Bildung führt dazu, daß in etwa

12 Jahren nach dem Korea-Krieg eine hundertprozentige Einschulung der schul

pflichtigen Jugend gelang. Den Hochschulsektor erreichten damals knapp 4 %.

Koreanische Experten halten die Fokussierung der Elementary School durch die

Bildungspolitik für den Schlüssel zum wirtschaftlichen Aufschwung, zu einer

stabilen Bevölkerungspolitik und zu einer positiven Entwicklung anderer sozialer

Bereiche (Paik 1998, S. 32).

Der Andrang auf die Middle Schools wuchs sich Mitte der 60er Jahre zu einem

bedrohlichen gesellschaftlichen Problem aus. Da dort die Schulp/ätze quantitativ

nicht ausreichten, kam es zu ausgesprochenen Mißständen. Die Grundschul

lehrer orientierten sich zunehmend an den Aufnahmeprüfungen der Middle

Schools. Die in Korea sogenannte "Testokratie" (Herrschaft des Tests) begann

damit schon in der Grundschule. Die Eltern reagierten mit Nachhilfestunden, um

für ihre Kinder die Zugangschancen zur Middle School zu verbessern. Half das

nicht, bestand das Kind die Aufnahmeprüfung der gewünschten Schule nicht,

wurde ein Wiederholungsjahr in der Form von Privatunterricht zwischengeschal

tet. Wenn die Eltern das bezahlen konnten. Die Durchsetzung der Elternwünsche

führte schließlich zu Gesundheitsstörungen bei den Kindern. Die Regierung
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handelte und schaffte 1968 die Aufnahmeprüfungen zur Middle School ab (Song,

M.-E. 1989, S. 34).

Der Staat wies freie, nicht mehr zwingend für die Pflichtbeschulung durch die

Elementary School benötigte Mittel den Middle Schools zu. Erst in den neunziger

Jahren war der Mittelzufluß so stark, daß auf dem Lande (als soziale Maßnahme)

der Besuch der Middle Schools gebührenfrei angeboten wurde. In den Groß

städten werden auch heute noch für Middle Schools Schulgebühren erhoben.

Nach Wegfall der Aufnahmeprüfungen der Middle Schools wurden die Schul

plätze nach einem Lossystem verteilt. Eine elterliche Entscheidung für eine

bestimmte Schule wurde abgeschafft.

Nun konzentrierten sich die Lemanstrengungen auf die Aufnahmeprüfungen der

High Schools. Ober die unterschiedlichen Eingangsprüfungen "sortierten" die

Schulen die Jugendlichen und es kam zu einem ranking der High Schools. Das

wiederum verstärkte das prüfungsrelevante Lernen - der Drang auf die presti

geträchtigen High Schools war der Auslöser. 1974 intervenierte der Staat. Es

wurde ein standardisierter Test für die Zulassung zur High School entwickelt und

die Schüler über ein Lotterieverfahren den Schulen zugewiesen. Diese "High

School Equalization Policy" entspannte die Situation, ganz verhindern konnte

man das gesellschaftlich beliebte ranking von Schulen nicht. Dennoch war es die

feste Absicht der Regierung, die High Schools gleichzuschalten. Die Konditionen,

Finanzierung und Schulprogramme von staatlichen und privaten Schulen wurden

einander angenähert. So lange es einen Mangel an High School-Plätzen gab, war

diese Politik wohl ganz sinnvoll. Da es inzwischen genügend Kapazitäten für alle

Schüler eines Jahrgangs gibt, ist an der reglementierenden Politik des Erzie

hungsministeriums zunehmend mehr Kritik geübt worden. So wurde z. B. einge

wendet, daß die Aufnahme nach dem Zufallsprinzip dazu führe, daß die Klassen

sehr heterogen zusammengesetzt seien. Bei der in Korea üblichen Klassen

stärke, die weit über unseren Grenzwerten liegt, wäre eine optimale Förderung

der Jugendlichen nicht möglich. Auch die Gleichschaltung der Curricula und der
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außercurricularen Programme sei nicht günstig. Vielfalt und Konkurrenz um gute

Schüler sei notwendig (Lee, D.-H. ei a/. 1996, S. 43). Ab Mitte der 90er Jahre gibt

es regional unterschiedliche Aufnahmeverfahren mit der eindeutigen Tendenz,

die Wahlfreiheit der Eltern zu erhöhen, den Schulen größere Einflußmöglichkeiten

auf die Schülerauswahl zu erlauben und den privaten High Schools wieder

größere Autonomie zuzugestehen (Lee, D.-H. ei a/. 1996, S. 117; MOE 1999,

S.15).

Der letzte Bereich, in den das Erziehungsministerium stark lenkend eingriff, war

der Zugang zum Hochschulsektor. Strenge Kontrollen bezüglich Aufnahme

kapazitäten und Studiengängen sollten eine befürchtete Überproduktion an

Akademikern verhindern.

Wer die Aufnahme an seiner gewünschten Universität nicht schaffte, hatte folgen

de Möglichkeiten: Er oder sie nahm an den später liegenden Tests weniger

renommierter Hochschulen teil oder er bewarb sich um eine Arbeitsstelle oder

stieß zu der Gruppe der "repeaters": ein Jahr Nachhilfeschule und dann ein

erneuter Versuch bei den Aufnahmeprüfungen. Die repeaters füllten Jahrfür Jahr

ganze private Schulen. Verstärkt wurde das Problem der repeaters durch die sich

verbessernde ökonomische Situation der Eltern. Die außerschulische Bildung

wurde immer exzessiver (Hyung, J.-Y. 1988, S. 427; Sorensen 1994, S. 30;

McGinn ei a/. 1980, S. 76). Nach Angaben des Korean Education Development

Institute (KEDI) überschritten 1990 die privaten Ausgaben für Nachhilfeunterricht

die Kosten des öffentlichen Bildungswesens (ehoi, S.-I. 1992, S. 10). Die Zu

gangsbedingungen, die die Regeln für die "Prüfungshölle" darstellten, wurden

unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Hochschulen nach dem Korea Krieg

zehnmal geändert. Aber auch in diesem Bildungsbereich gelten seit 1997 die

Marktgesetze. Die privaten Universitäten sind frei, welche und wie viele Studen

ten sie aufnehmen wollen und welche Studiengänge sie mit welchen Kapazitäten

anbieten möchten. Der Ausbau der Hochschuleinrichtungen ist so weit fortge-
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schritten, daß die Universitäten und Colleges um (gute) Studenten konkurrieren

(Lee, D. -H. et al. 1996, S. 74).

Die Fragestellung hat sich verschoben. Im Vordergrund steht nicht mehr die

Frage, ob man an einer Universität studieren kann sondern an welcher. Staatliche

und private Hochschulen stehen in harter Konkurrenz zueinander und unterliegen

einem ranking. Für den beruflichen Erfolg ist es immer noch wichtig, wo man

studiert hat.

Was sind nun die rechtlichen Grundlagen und die offiziellen Erziehungsziele? Um

das festzustellen, muß man bis in die Gründungszeit Südkoreas zurückblicken.

Die Verfassung der Republik Korea stammt aus dem Jahr 1948; es ist das Jahr,

in dem die amerikanische Militärregierung aufgelöst wurde. In der Verfassung

wird in Artikel 27 zum Bildungssystem folgendes grundsätzlich festgeschrieben

(Jayasuriya 1983, S. 40; Übersetzung durch den Verfasser):

"1. Alle Bürger haben entsprechend ihren Fähigkeiten das Recht auf Bil

dung.

2. Alle BOrger haben die Pflicht, allen Kindern, die sich in ihrer Obhut befin

den, die Grundschulerziehung und Erziehungsmaßnahmen, die durch

Gesetz geregelt werden, zukommen zu lassen.

3. Der Pflichtschulbesuch wird schulgeldfrei sein.

4. Freiheit und politische Neutralität der Bildung werden garantiert.

5. Grundsätze des Erziehungssystems und dessen Betrieb werden durch

Gesetz geregelt. "

Das Erziehungsgesetz ließ nicht lange auf sich warten, es wurde im folgenden

Jahr, 1949, erlassen. Im Artikel 1 wird das Leitziel formuliert, der Artikel 2 diffe

renziert das Leitziel etwas aus (Jayasuriya 1983, S. 40 f.; Übersetzung durch den

Verfasser):

''Artikel 1: Die Erziehung steht unter dem Ideal, dem Wohle aller Men

schen zu dienen. Sie zielt darauf ab, allen Bürgern bei der Entwicklung
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ihrer individuellen Persönlichkeft zu helfen, die Fähigkeiten für ein

unabhängiges Leben zu entwickeln und staatsbürgerliche Qualifikatio

nen zu vermitteln, die für den Aufbau einer demokratischen Nation

notwendig sind.

Artikel 2: Damit diese Grundslitze verwirklicht werden können, werden

folgende Ziele aufgestellt:

1. Vermittlung von Kenntnissen und Verhaltensweisen für eine be

ständige und krliftige Kultivierung einer unbeugsamen Gesinnung.

2. Entwicklung einer patriotischen Geisteshaltung zum Schutz der

nationalen Unabhlingigkeit und zur Verstärkung der Bemühungen

um einen Weltfrieden.

3. Bereitschaft zur Förderung unserer nationalen Kultur und Beitrags

zurEntw~~ungemerWeltkultu~

4. Förderung einer wahrheitssuchenden Geisteshaltung und die Fä

higkeit, wissenschaftlich zu denken, um ein schöpferisches und

rationales Leben zu ermöglichen.

5. Förderung der Freiheitsliebe und des Respekts gegenüber der

Verantwortung, die notwendig ist, um ein harmonisches Gemein

schaftsleben im Sinne von Pflichttreue, Kooperation und Verständ

nis zu leisten.

6. Entwicklung ästhetischer Fähigkeiten, um Künste schätzen zu

lernen, Freude an der Schönheit der Natur zu haben und Freizeit

effektiv für ein erholsames und harmonisches Leben nutzen zu

können.

7. Pflege von Emsigkeit und der Hingabe an die eigene Arbeit, um ein

fähiger Produzent und ein aufgeklärter Konsument im Wirtschafts

leben werden zu können. "

Die Zielsetzungen zeigen recht deutlich die Bestrebungen, ein modernes Bil

dungskonzept entwickeln zu wollen, ohne die nationalen Traditionen aufgeben zu

müssen. Formulierungen wie z. B. "Teilhabe an der Sicherung des Weltfriedens",

"Beitrag zur Entwicklung einer Weltkultur", "wissenschaftliches Denken" und
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"schöpferisch rationales Leben" weisen zweifellos auf ein modernes Verständnis

von Bildungsbemühungen hin. Andererseits verweisen "unbeugsame Gesin

nung", "patriotischer Geist", "Förderung nationaler Kultur' und "Emsigkeit und

Hingabe an die Arbeit" auf traditionelle soziale Werte, die weiter vermittelt werden

sollen. Es ist eine hohe Kunst der ostasiatischen Kulturen, "westliche Importe",

egal aufwelchem Gebiet auch immer, mit ihren alten Traditionen synkretistisch zu

verarbeiten. Es handelt sich keineswegs um reine Übernahmen, sondern um für

uns häufig schwer nachzuvollziehende Vermischungen mit Althergebrachtem. Um

auf die koreanischen Erziehungsziele zurückzukommen: Natürlich ist es eine

Gratwanderung mit der Gefahr des Absturzes in nationalen Chauvinismus und

Ethnozentrismus. Auf der anderen Seite hat Korea die geschichtliche Erfahrung

gemacht, daß nur durch die Bereitschaft zu dieser Gratwanderung die nationale

Unabhängigkeit gewahrt werden konnte. Lee, Y.-H. spricht in diesem Zusammen

hang von einem "self-assertive nationalism", also einem "Selbstbehauptungs

Nationalismus", der nach dem zweiten Weltkrieg ein breites Segment der korea

nischen Gesellschaft erfaßt habe (Lee, Y.-H. 1978, S. 7). Die Betonung nationaler

und kultureller Eigenständigkeit und die nicht nachlassende Unterstützung des

"Wir-Gefühls" fördern ganz sicher auch Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit

des Volkes.

Fast 20 Jahre nach dem Inkrafttreten des Erziehungsgesetzes berief der damali

ge Präsident Park eine Kommission aus Gelehrten und Persönlichkeiten des

öffentlichen Lebens. Es war das Ziel, eine "National Charter of Education" zu

entwickeln. Das Bedürfnis für eine erneute grundsätzliche Besinnung auf die

Erziehungsziele entstand aus dem Gefühl heraus, daß sich mit der raschen

wirtschaftlichen Entwicklung unerwünschte soziale Verhaltensweisen breitrnach

ten und ein Verfall der Moral einherginge (Jayasuriya 1983, S. 43; Hyung, I.-Y.

1988, S. 426). Es war wiederum der Versuch, durch das Erziehungssystem die

Modernisierung des Landes und der Gesellschaft voranzutreiben und dabei die

ethischen Standards und leitenden Verhaltensprinzipien am kulturellen Erbe und

an der Tradition zu orientieren.
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Südkorea war wohl objektiv durch seinen kommunistischen Nachbarn mehr

bedroht als Westdeutschland durch die DDR und benutzte noch stärker als die

deutsche Politik den Antikommunismus als Mittel innenpolitischer Stabilisierung.

So wurden in der Charta auch ein leidenschaftliches Bekenntnis für die freie Welt

und die Demokratie abgelegt und Kräfte gegen den Kommunismus mobilisiert.

Die "National Charter of Education" wurde durch das Parlament gebilligt und

Ende 1968 vom Präsidenten proklamiert. Eine Einschätzung durch eine amtliche

koreanische Quelle und die ersten Passagen des Textes lauten (Tatsachen 1979,

S. 98 f.):

"Neben der Vermittlung grundlegender Kenntnisse ist es Ziel des ko

reanischen Bildungswesens, den Schülern und studenten die Werte

und Fertigkeiten zu vermitteln, die für die Erneuerung der Nation not

wendig sind. In wenigen Jahren hat Korea sich aus einem armen Land

zu einem industrialisierten entwickelt, wodurch das Leben insgesamt

viel komplizierter geworden ist. Es ist das Ziel der Erziehung, den

Schülern und Studenten nicht nur dabei zu helfen, schöpferisch in der

neuen Gesellschaft mitzuarbeiten, sondern sie auch zu befähigen,

selbst Urteile fällen zu können in Obereinstimmung mit dem traditionel

len koreanischen Wertsystem der Ehrfurcht vor den Eltern und die

Loyalität gegenüber der Nation.

Die Koreaner sind ein geschichtsbewußtes Volk. Die koreanische

Geschichte und Kultur wurden und werden ständig erforscht und heute

neu bewertet im Lichte der Renaissance, die sich zur Zeit in der korea

nischen Gesellschaft vollzieht. Es gehört daher auch zu den Zielen des

koreanischen Bildungswesens, in allen Schülern ein Geschichtsbe

wußtsein zu wecken, das sie stolz auf ihr Volk macht und das sie

erkennen läßt, welchen Beitrag Korea zur Weltkultur geleistet hat. Die

"Charta der nationalen Erziehung'~ die 1968 aufgestellt wurde, enthält

die Ziele und die Ideale des koreanischen Bildungswesens. Darin heißt

es: 'Mit wachem Geist und starkem Körper wollen wirunsere schöpferi

schen Krlifte und unseren Pioniergeist entwickeln, indem wir unsere

Kenntnisse und Künste vermehren, unsere angeborenen Fähigkeiten
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entfalten und die Schwierigkeiten überwinden, die den schnellen Fort

schritt unseres Volkes hemmen könnten. Wir wollen dem öffentlichen

Wohl und der öffentlichen Ordnung die größte Aufmerksamkeit schen

ken, wir wollen Effektivität und Qualität hochschätzen und die Tradition

gegenseitigen Beistands, dessen Wurzel Liebe, Ehrfurcht und Treue

sind, hochhalten, und wir wollen den Geist fairer und ernsthafter Zu

sammenarbeit fördern. In dem Bewußtsein, daß unser Volk sich durch

schöpferische und kooperative Aktivitäten entwickelt und daß der

Wohlstand der ganzen Nation die Quelle des individuellen Wohlerge

hens ist, wollen wir unser Bestes tun, unsere Pflichten zu erfüllen und

die Verantwortung zu tragen, die sich aus unserer Freiheit und unseren

Rechten ergibt, und wir wollen unsere Mitbürger in ihrer Bereitschaft

ermutigen, dem Aufbau der Nation zu dienen'."

Das Erziehungsgesetz von 1949 blieb, bei zahlreichen Textänderungen, 50 Jahre

gültig. Ein neues Gesetz: "Education Principle Law" ist 1998 verabschiedet

worden. Eine englische Fassung liegt mir noch nicht vor. Das Vorwort des Erzie

hungsministers in der jährlichen Veröffentlichung "Education in Korea", Ausgabe

1997-98, zeigt, wie nachdrücklich bei der Darstellung der Erziehungsziele an die

Tradition angeknüpft wird. Das oberste Ziel ist nach wie vor der "vornehme,

sittliche Charakter', gefolgt von "hervorragender Rezeptivität" und einer "zukunfts

angemessenen kreativen Strebsamkeit" (MOE 1998, S. 3):

"From now on, our education will be focused on producing manpower

with fine moral character, dignified receptivity and the creative questing

attitude appropriate to the newage. That is, our education will put

emphasis on the development of talent and personality and the culti

vation of originality. "

Um die einzelnen Schulstufen ein wenig zu charakterisieren, sollen im folgenden

die gültigen Curricula dargestellt werden. Aus ihnen ist ein Einblick in den Stand

des formalen Bildungssystems zu gewinnen. Gewiß sind Stundenpläne nur die

Spitze des curricularen Eisbergs, aber es ist hier nicht möglich, die Lehrpläne der

einzelnen Fächer zu durchleuchten.
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Elementarv School Curriculum

Fächer 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr

Morallehre 2 2 1 1 1 1

Koreanisch 7 7 7 6 6 6

Rechnen 4 4 4 4 5 5

Gemeinschaftskunde 3 3 4 4

Naturkunde
4 4

3 4 4 4

Sport 3 3 3 3

Musik 6 7 2 2 2 2

Kunst 2 2 2 2

Werken - - 1 1 1 1

extra curriculare 1 1 1 2 2 2
Aktivitäten

Wahlfach - - 1 1 1 1

Wochenstunden 24 25 28 29 31 31

Quelle: nach MOE 1998, S. 55 Abb.14

Das Einschulungsalter beträgt generell 6 Jahre. Seit 1997 werden aber auch

schon 5-jährige in die Elementary School aufgenommen, wenn ihr Entwicklungs

zustand und die Schulkapazität dies zulassen. Seitdem werden zwischen 5.000

und 6.000 Schüler unterhalb der Schulpflicht jährlich aufgenommen.

Das Schuljahr ist in zwei Halbjahre aufgeteilt. Das erste Halbjahr läuft von März

bis Juni, das zweite von September bis Dezember. Jedes Halbjahr hat 17 Unter

richtswochen. In den Klassen 1 und 2 hat jedes Halbjahr nur 15 Wochen. Eine

Unterrichtsstunde dauert in der Elementary School 40 Minuten. Neben der Ein

führung in die Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen, wird in der Grund

schule das Gemeinschaftsbewußtsein stark gefördert. Verglichen mit der deut

schen Grundschule schätzt Song die koreanische Primary School als eher volks-
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tümllich ein (Song, M.-E. 1989, S. 64). Versuchsweise wird als erste Fremd

sprache Englisch ab dem 3. Schuljahr angeboten. Das Hauptproblem besteht

darin, daß es bisher keine Englischlehrer an den Grundschulen gibt.

Das Gesamtunterrichtsprinzip, das teilweise in den Klassen 1 und 2 eingeführt

wurde, ist quantitativ seit der letzten Curriculumrevision rückläufig und gilt jetzt

nur noch für zwei Bereiche.

Über das, was in den nicht festgelegten Stunden (extra curriculare Aktivitäten)

getan wird, entscheidet der Schulleiter.

Ein Problem - aber vielleicht ist es auch überwiegend nur ein Problem aus westli

cher Sicht - ist die Klassenstärke. Ein koreanischer Grundschullehrer mußte bis

1980 mit 50 oder mehr Schülern in einer Klasse fertig werden. Die Anzahl der

Schüler je Klasse ist zwar seit 1965 kontinuierlich gesunken lag aber 1999 noch

bei 35.

Eine Einzelförderung von Kindern ist bei dieser Gruppengröße natürlich nicht

möglich. Das wissen Lehrer und Eltern auch. Für die Grundschule wird dieser

Sachverhalt hingenommen. Für die höheren Schulstufen gilt das nicht. Da die

Klassenstärken auch dort ähnlich hoch liegen, wird die individuelle Förderung

durch außerschulische Maßnahmen vorangetrieben.

Elementary School
Schüler je Klasse (Durchschnittswerte)

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999

65,4 62,1 56,7 51,5 44,7 41,4 36,4 35,3

Quelle: Sung, K-H. et al. 1998, S. 12
und SYE 1999
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Elementary School
Schüler je Klasse und Klassen (%) 1999

Schüler - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60

Klassen 13,5% 7% 42% 36% 1,5 %

Quelle: SYE 1999, S. 82 Abb.16

Die Zahlen liegen auch heute nech erheblich über denen, die in deutschen

Grundschulen für vertretbar gehalten werden. Rund drei Viertel aller Schüler

besuchen Klassen mit 30 bis 50 Kindern.

Wie beschrieben, gehen seit Jahren alle Kinder ven der Primary Scheel in die

dreijährige Middle Scheel über. Wie stürmisch die Entwicklung war, d. h. wie

schnell sich der Zustrem zur Middle Scheel verbreiterte und diese zu einer "nor

malen" Schule werden ließ, spürt man auch am Text des Erziehungsgesetzes. Im

Artikel 101 werden dert die Teilziele für die Middle Scheel erläutert. Das erste

Teilziellautet (Song, M.-E. 1989, S. 66):

"Durch die Erweiterung der Grundschulbildung soll die Mittelschule die

Anlagen und den Charakter ihrer Schüler in der Weise entfalten, wie

dies für Personen unentbehrlich ist, die später Führungspositionen

einnehmen. "

Die Zeiten, in denen der Middle-Scheel-Abschluß die Tür für Führungspesitienen

öffnete, sind längst verbei. Es gab sie auch nur sehr kurz, der Trend zum Besuch

der High Scheel setzte früh ein.
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Middle School Curriculum

Fächer 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr

Morallehre 2 2 2
Koreanisch 4 5 5
Mathematik 4 4 4
Gemeinschaftskunde 3 4 4

1: Naturwissenschaften 4 4 4
0 Sport 3 3 3
it Musik 2 1-2 1-2

Kunst 2 1-2 1-2
Hauswirtschaft (J/M) 2 1 1
Polytechnik (J) 1 2 2
Englisch 4 4 4

Chinesische Schrift
:c Computer Science«l
~ Umweltstudien 1-2 1-2 1-2

Anderes

extra curriculare Aktivitäten 1-2 1-2 1-2

Wochenstunden 34 34 34

Quelle: nach MOE 1998, S. 57 Abb.17

Die Schulstunden in der Middle School dauern 45 Minuten, also 5 Minuten länger

als in der Elementary School. Auch die Klassen des 7. bis 9. Jahrgangs sind

bemerkenswert stark mit Schülern besetzt. Bis 1980 stieg die Klassenstärke an.

Erst ab 1990 kam es im Vergleich zu den Vorjahren zu einer deutlichen Ver

besserung.

Middle School
Schüler je Klasse <Durchschnitt)

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999

60,7 62,1 64,5 65,5 61,7 50,2 48,2 38,9

Quelle: Sung, K.-H. et al. 1998, S. 12
und SYE 1999
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Middle School
Schüler je Klasse und Klassen (0/0) 1999

~chüler - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60

Klassen 3% 5% 49% 42% 1%

Quelle: SYE 1999, S. 137 Abb. 19

Die Klassen der Jahrgangsstufe 7 werden nicht nach Unterschieden in den

Vorleistungen zusammengestellt. Folglich sind die Klassen der Middle School

sehr leistungsheterogen. Eine begabungsfördernde Unterrichtsdifferenzierung

kann bei so großen Schülergruppen nicht durchgeführt werden. Vielleicht soll das

auch gar nicht getan werden. Es zeigt sich hier nämlich eine für den Außen

stehenden nur schwer verständliche Eigentümlichkeit des koreanischen Bildungs

systems. Denn die Koreaner haben an sich ein ausgeprägt positives Verhältnis

zum Elitären. Es ist ganz selbstverständlich, daß High Schools und insbesondere

Universitäten in eine Rangfolge gebracht werden. Es ist der gesellschaftlichen

Reputation und der beruflichen Karriere sehr zweckdienlich, eine der Eliteuni

versitäten zu besuchen - wenn man es denn schafft, in eine solche Hochschule

hineinzukommen. Und um diese begehrten Studienplätze entwickelt sich ein

harter Konkurrenzkampf. Dieser Konkurrenzkampf wird nur möglich und ent

sprechend angeheizt, weil es neben dem formalen Bildungssystem sozusagen

noch ein Schattensystem von Nachhilfeschulen gibt. Dieses Schattensystem

entlastet die Schulen von der anderswo üblichen Selektionsfunktion. Es geht also

in der Middle School weniger um Leistungsdifferenzierung als vielmehr um

soziale Integration. Die Erziehung zur Gemeinschaft hat Vorrang vor differenzie

rendem wissenschaftsorientiertem Wissenserwerb. Auch McGinn sieht in dieser

Eigenart einen der wesentlichen Unterschiede zu vielen anderen Schulsystemen

auf dieser Welt (McGinn et al. 1980, S. 77):

"What most distinguishes the contact and method of instruction in

Korean schools from that ofmany other developing countries is that the

curriculum tends to reinforce social integration rather than to weaken it,
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as all students are treated equally, and while within the school enjoy or

suffer the same destiny. "

Die Stundenpläne der Primary School und der Middle School weisen auffallend

viele Stunden aus, die Erfolgserlebnisse und Motivationsverstärkung auch den

Schülern ermöglichen, deren intellektuelle Fähigkeiten oder Möglichkeiten viel

leicht nicht so stark ausgeprägt sind. Ich denke da an Fächer wie Morallehre,

Gemeinschaftskunde, Sport, Musik, Kunst und die zwischen Werken und vor

beruflicher, polytechnischer Bildung angesiedelten Lerngebiete. Diese Fächer

decken fast die Hälfte aller Schulstunden ab.

Mit der koreanischen Eigentümlichkeit, die Selektionsfunktion aus der Schule

weitgehend herauszuhalten, geht - recht konsequent - eine andere einher. Das

"Sitzenbleiben" hat in diesem System keine echte Funktion und findet daher auch

nicht statt. Es wird in jeder Schulstufe von Klasse zu Klasse nahezu automatisch

versetzt. Die Wiederholerquote beträgt in der Middle School sowie in der Primary

School 0,01 % (Song, M.-E. 1989, S. 67). Zwar gibt es die Regel, daß Jugendli

che mit weniger als 60 von 100 Punkten (gesamte Durchschnittspunktzahl) nicht

versetzt werden sollen. Aber an diese Vorschrift halten sich die Schulen nicht.

Jedoch teilen sie die Punktzahlen den Eltern mit, damit diese wissen, wo ihre

Kinder stehen. Bei einem schlechten Rangplatz des Kindes setzt dann der Druck

der Eltern ein (McGinn et 81. 1980, S. 75):

"Because all students are seen as capable ofpassing, poorperforman

ce in the classroom is viewed more as evidence of inadequate ap

plication by the student than as an indication of low ability, and is Iikely

to result in increased pressure from the parents concemed to assure

that their chi/dren reach the higher educational levels. "

In vielen Entwicklungsländern ist zu beobachten, daß die Kinder später als

vorgesehen eingeschult werden, schon in den ersten Schuljahren an den vor

gegebenen Standards scheitern, die Klassen wiederholen - oder als dropouts die

Schulbildung beenden. Diese Schwächen zeigen sich im koreanischen Bildungs-

141



system nicht. Die Einschulung wird sehr planmäßig vollzogen, ja, wie beschrie

ben, teilweise sogar früher als vorgeschrieben. Die automatische Versetzung

verhindert das Schicksal von Wiederholern. Die enge Zusammenarbeit von Eltern

und Lehrern und der hohe soziale Stellenwert von Bildung verhindern dropouts.

Die Klassen sind aus diesen Gründen besonders altershomogen.

Aus der kulturellen Tradition stammt eine sehr strikte, ja rigide Geschlechter

trennung. Deswegen ist Koedukation wie wir sie kennen, also Mädchen und

Jungen werden in einem Klassenverband unterrichtet, nur ganz selten anzutref

fen. Unter "Koedukation" versteht man in Korea, daß Jungenklassen und Mäd

chenklassen unter einem Schuldach unterrichtet werden. In diesem Sinne werden

Primary Schools durchgängig koedukativ betrieben. In der Sekundarstufe gibt es

sowohl gemischte als auch reine Jungen- oder Mädchenschulen.

60 % aller Middle Schools werden koedukativ geführt

19 % der Schulen sind reine Mädchenschulen

21 % der Schulen sind reine Jungenschulen

Die Schulgrößen sind zwar nicht gleich, doch kann man sagen, daß der größere

Teil der Schüler und Schülerinnen koedukative und ein kleinerer Teil getrennt

geschlechtliche Schulen besucht. Die Einführung in Haushaltsarbeit und in

technische Arbeitsbereiche findet nach traditionellen Rollenvorstellungen statt.

Den Jungen wird eine Art von polytechnischem Fach angeboten, für die Mädchen

ist im Stundenplan Hauswirtschaft vorgesehen. Der Wahlbereich ist in den letzten

Jahren deutlich umgestaltet worden. Noch bis in die Mitte der 90er Jahre war das

Angebot vorberuflich/grundberuflich. Da aber alle Schüler in die High School

übertreten und nicht etwa in eine berufliche Ausbildung, war es sinnvoll, andere

Wahlfächer anzubieten. Mit Computertechnik und Umweltschutz sind zwei sehr

modeme Bereiche wählbar geworden. "Klassisches" Chinesisch ist vielleicht

weniger modern. Aber hier wird ein nicht unerhebliches kulturelles Problem der

Bildungsplanung sichtbar. Die Koreaner haben sehr früh (im 4. Jh.) die chinesi

schen Charakter auch als ihre Schriftsprache übernommen. Im 15. Jh. wurde
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dann in Korea Hangul, eine einfach zu erlernende Buchstabenschrift entwickelt.

Fortan gab es zwei Schriftsysteme. Die Gelehrten blieben beim klassischen

Chinesisch. Sie wollten auf diese Weise den kulturell fruchtbaren Austausch mit

den Gelehrten der benachbarten Kultur nicht abbrechen lassen. Hangul hielt sich

aber über die Jahrhunderte als Form schriftlicher Darstellung leichterer Literatur

und auch als Schrift des Briefverkehrs. In der Phase des nationalen Aufbruchs,

seit den aOer Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde Hangul verstärkt verbreitet,

das Lernen der chinesischen Charakter hingegen vernachlässigt. Nach dem

zweiten Weltkrieg, als die koreanischen Bildungspolitiker wieder frei entscheiden

konnten, kam es zu heftigen Kontroversen, wie mit den Schriftsprachen in den

Schulen umzugehen sei.

Die Chinesen hatten zu Beginn des 20. Jh. damit begonnen, das klassische

Chinesisch durch ein Alltagschinesisch abzulösen. Zudem nahmen die Chinesen

eine umfassende Vereinfachung der Charakter vor. In der Schule werden nur

noch Alltagschinesisch und die revidierten Zeichen gelernt. Der Erfolg ist, daß die

jungen Chinesen keinen unmittelbaren Zugang mehrzu ihren klassischen Texten

haben. Die Texte müssen entweder in die moderne Schriftsprache übersetzt

werden oder die interessierten Personen müssen die klassischen Charakter

lernen.

Korea befindet sich in einem ähnlichen Dilemma. Wird in den Schulen aus

schließlich Hangul gelehrt, ist ein Studium älterer chinesischer und koreanischer

Texte nicht mehr unmittelbar möglich. Läßt man die koreanischen Kinder daher

auch die klassischen chinesischen Charakter lernen, trägt dies nur zu einer

historisch-literarischen Bildung bei, denn die "modernen" Chinesen benutzen

diese Schriftsprache nicht mehr. Heute steht in koreanischen Schulen ganz

eindeutig und unbestritten Hangul als Schriftsprache im Vordergrund. Aber es

wird doch als sinnvoll erachtet, in der Middle und High School etwa um die 1.500

klassische chinesische Schriftzeichen lernen zu lassen. Das ist sicher das Minde

ste für eine so geschichtsbewußte Nation, wie es die Koreaner sind.
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Nordkorea hat sich radikaler entschieden: Dort wurden aus den Schulplänen und

aus der Öffentlichkeit alle chinesischen Zeichen entfernt. Es wird ausschließlich

in Hangul geschrieben. Wahrscheinlich ist diese Entscheidung weniger eine

betont nationale, als vielmehr der Versuch der kommunistischen Parteiführer, die

klassisch-konfuzianischen Texte aus dem Bereich der Lesbarkeit zu verbannen.

Byong-Ik Koh, der ehemalige Präsident der Seoul National University, wehrte sich

in diesem Zusammenhang in einem Beitrag zum Humboldt-Kolloquium 1993 in

Seoul gegen die These von der Traditionsgebundenheit Ostasiens, die den

Aufbruch in die Moderne verhindere (Koh, B.-I. 1994, S. 10 f.):

"Es hieß immer wieder, Ostasien sei durch Fesseln der Tradition ge

bunden und hl3tte darin verharrt. Obersehen wird jedoch oft, daß in

Wirklichkeit keine andere Region der Welt in den letzten hundert Jah

ren einen so dramatischen Wandel erlebt hat wie Ostasien. ...

Der krasse Bruch Ostasiens mit seiner Tradition macht sich nirgends

so bemerkbar wie darin, wie sehr die überlieferten alten Schriften für

die junge Generation der Gegenwart fremd geworden sind. ...

In keinem anderen Land vollzog sich allerdings der Wandel so rasch

wie in Korea. Die koreanische Lautschrift Han-Gul wurde Mitte des 15.

Jahrhunderts erfunden. Man schrieb seitdem Romane und Balladen in

dieser hervorragenden Schrift, konfuzianische und buddhistische reli

giöse Schriften wurden ins Koreanische übersetzt, und Frauen schrie

ben einander Briefe in Han-Gul. Betrachtet man jedoch die ganze

Geschichte Koreas, macht das alles nur einen winzigen Anteil des

koreanischen Schriftguts aus. Das klassische Chinesisch war immer

die Schriftsprache. "

Fast alle Jugendlichen setzen ihre Bildungsanstrengungen in einer High School

fort. Grundsätzlich werden zwei Formen unterschieden: Die General High School

gilt als die allgemeinbildende Version. Sie ist der sicherste Zubringer zum Uni

versitätsstudium und auch deswegen sehr beliebt. Die andere Form stellen die
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Vocational High Schools dar. Sie sind in aller Regel die zweite Wahl von Eltern

und Schülern. Eine Berufsorientierung gilt als weniger fein als die Orientierung an

Allgemeinbildung. Auch sind die Chancen, die schwierigen Aufnahmeprüfungen

an guten Universitäten zu bestehen, nach dem Besuch einer Vocational High

School erheblich geringer als für Absolventen von General High Schools. Auf die

Vocational High Schools gehe ich später etwas genauer ein, sie gehören in den

Bereich beruflicher Bildung im formalen Bildungssystem.

Das Curriculum für die General High School ist in den letzten Jahren immer

vielfältiger geworden. Die Wahlmöglichkeiten haben in der 11. und 12. Klasse

zugenommen. Tabellarisch einfach läßt sich nur noch die Klasse 10 darstellen.

Sie ist für alle Schüler mit den gleichen Pflichtfächern geplant.

General High School Curriculum
10. Jahr

Ethik 3
Koreanisch 5
Mathematik 4
Social Studies 4
Korean. Geschichte 3
Science 4
Sport 4
Musik 2
Kunst 2
Englisch 4
Wochenstunden 35

Quelle: MOE 1998, S. 59 Abb. 20

Für das 11. und 12. Jahr sind Aufteilungen vorgesehen wie in: humanwissen

schaftlicher Zweig, naturwissenschaftlicher Zweig, berufsbildender Zweig. Auch

weitere Zweige können je nach schulischen Möglichkeiten oder regionalen Be

dürfnissen entwickelt werden. Neben den für die Zweige verbindlichen Kursen

gibt es noch diverse Wahlmöglichkeiten - soweit dies von den einzelnen Schulen

angeboten werden kann.
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Der berufsbildende Zweig wurde eingerichtet, um Schüler davon abzubringen,

sich nur auf die Universität vorzubereiten. Die Regierung hoffte, so einen Teil der

Jugendlichen vom Studium abhalten zu können. Die Zahl der Schüler, die ein

berufliches Fach als Hauptfach wählen, ist so verschwindend klein, daß auf sie

hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht.

Bis in die 10. Klasse wird das Fach "Morallehre" als Pflichtfach fortgesetzt. In

Korea herrscht seit vielen Jahren eine intensive und sehr ernstgenommene

Debatte über Werte und Verhaltensweisen, die der Jugend nahegebracht werden

sollen. Es wird darauf verwiesen, daß Europa diesbezüglich in einer günstigeren

Situation sei. Hier wäre das Christentum seit Jahrhunderten die bestimmende

moralische Kraft. Die christlichen Normen, gesellschaftlich weitgehend unbe

stritten, gelten fort und würden im Schulfach "Religion" vermittelt. Das ist in Korea

tatsächlich anders. Eine allgemein anerkannte Religion gibt es nicht. Der Neo

konfuzianismus ist auch keine offizielle staatstragende Lehre mehr. Seine heutige

Wirksamkeit ist sozusagen unterschwellig. Die Koreaner fürchten sich vor einem

"ethischen Vacuum". Immer wiederkehrend wird das Thema auch von den Ta

geszeitungen aufgenommen. Der Tenor ist etwa der folgende: Das, was Korea in

diesen Jahren erlebt, ist nicht einfach nur der Zusammenprall von einem traditio

nellen, östlichen Wertesystem und einem für modern erachteten westlichen

Normenkodex. Vielmehr stellt sich die Situation als ein ethisches Chaos dar,

indem stets die eine Norm eine oder mehrere andere ausschließt (Yu, K.-H. 1992

b; N. N. 1990, S. 10). Sicher wäre es recht interessant, Theorie und Praxis des

Faches "Morallehre" näher zu untersuchen.

Durchgängig durch die Sekundarstufe wird Englisch als erste Fremdsprache

gelernt. Erst in den Klassen 11 und 12 wird eine zweite Sprache zur Pflicht. Zur

Auswahl stehen (soweit die Schulen Wahlmöglichkeiten zulassen können):

Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch (die moderne Form), Japanisch.

Nach Deutsch wird Japanisch am häufigsten gewählt.
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Unter "Social Studies" werden Lerngebiete wie Weltgeschichte, Geographie,

Ökonomie und Gesellschaftskunde verstanden. Diese Gebiete werden nicht

durch die drei Jahre parallel angeboten, sondern geblockt gelehrt. Ähnlich verhält

es sich mit "Science". Hier sind Physik, Chemie, Biologie und Geologie zusam

mengefaßt. Teilweise obligatorisch, teilweise wählbar, werden auch diese Diszi

plinen nicht durchgängig unterrichtet.

Auch im Zusammenhang mit der General High Schoollohnt sich ein Blick auf die

Klassenstärken. Die höchst zulässige Schülerzahl von 70 erreicht nur noch eine

Klasse. Sie kann als Kuriosität gelten. Aber immerhin sind ein Drittel der Klassen

noch mit 50 bis 60 Jugendlichen besetzt. Es ist schwer vorstellbar, wie unter

diesen Verhältnissen anders als traditionell gelehrt und gelernt werden kann.

General High School
Schüler je Klasse (Durchschnitt)

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999

54,1 56,2 57,6 59,8 55,9 51,8 47,9 47,2

Quelle: Sung, K-H. et al. 1998, S. 12
und SYE 1999

General High School
Schüler je Klasse und Klassen (Ofo) 1999

Schüler - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60

Klassen - 1% 9% 58% 32%

Abb.21

Quelle: SYE 1999, S. 237 Abb.22

Wie schon erwähnt, ist der Begriff "Elite" für Koreaner kein Tabu. Die koreanische

Bildungspolitik antizipiert einen steigenden Bedarf an höchstqualifizierten Natur

wissenschaftlern und Ingenieuren, um in die Weltspitze der Industrienationen

aufsteigen zu können. 1983 begann man mit einer Versuchsschule, die als
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Science High School inzwischen fest im Bildungssystem verankert ist. Inzwischen

gibt es 16 über das ganze Land verteilte Schulen dieser Art. Der Gedanke ist,

Spitzenbegabungen auf wissenschaftlich-technischem Gebiet sehr früh zu för

dern und rascher durch das Bildungssystem zu schleusen, als das für normal

begabte Schüler und Studenten möglich ist. Die Zulassung zur Aufnahmeprüfung

in die Science High School setzt voraus, daß die Kandidaten zu den 3 % besten

Schülern gehören. Die Aufnahmeprüfung besteht aus einem schriftlichen Teil,

einer körperlichen Fitneß-Prüfung, einer Eignungsuntersuchung und einem

Interview. Rund 3.400 auf diese Weise handverlesene Schüler befinden sich zur

Zeit im Unterricht. Die Klassenstärke ist auf maximal 30 begrenzt. Das Curriculum

betont verständlicherweise die Naturwissenschaften und Mathematik sowie

experimentelle Laborarbeiten. Bereits nach zwei Jahren werden die Schüler bei

entsprechender Leistung zum Universitätsstudium zugelassen.

An drei Universitäten, der Seoul National University, der Korea Science and

Technology University und an dem privaten Pohang Institute of Technology sind

spezielle Studiengänge eingerichtet worden, die diese Studenten aufnehmen und

in verkürzter Studienzeit zum Abschluß führen. Die Studenten werden materiell

gut gestellt, um sich ganz auf das Studium konzentrieren zu können. Der Vorteil

dieser Maßnahme liegt auf der Hand: Hochbegabte und hoch speziell qualifizierte

Fachkräfte stehen der Forschung und dem Arbeitsmarkt um Jahre früher zur

Verfügung, als wären sie den üblichen Bildungsweg gegangen.

Eine generelle Darstellung der Hochschulen ist an dieser Stelle nicht vorgesehen.

Sie spielen in dieser Schrift noch eine Rolle bei der Darstellung des Verhältnisses

von staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen im nächsten Teilkapitel. Dann

wird der Hochschulbereich noch einmal angesprochen soweit er für die berufliche

Bildung eine Rolle spielt. Das geschieht im Kapitel 4.3.
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3.4 Bildungsplanung. Trägerschaft und Finanzierung

Die Republik Korea war nach ihrer Gründung ein typisches Beispiel für einen

zentral regierten Staat. Das zentralistische Prinzip von Verwaltung und Regierung

war in Korea seit alters her bekannt und wegen der strikt hierarchischen Organi

sation der Gesellschaft auch unbestritten.

Alle wichtigen bildungspolitischen und bildungsorganisatorischen Entscheidungen

werden in der Hauptstadt Seoul getroffen. Das Ministry of Education (MOE) hat

die Aufsicht über Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen wie Kindergärten,

allgemeinbildende und berufsbildende Schulen sowie Colleges und Universitäten.

Zwei weitere Ministerien spielen im Bildungsbereich noch eine gewisse Rolle:

Das Ministry of Science and Technology (MOST) unterhält die Spitzenuniversität

des Landes für technische Studiengänge und Forschungsvorhaben: Korea

Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Das Ministry of Labour

(MOL) ist zuständig für die berufliche Bildung außerhalb des formalen Bildungs

systems. Über die Jahre hin hat sich dieses Ministerium eine Reihe von Poly

technical Colleges zugelegt und verfügt mittlerweile auch über eine eigene Uni

versität. Die Korea University ofTechnology and Education (KUT) bildet vor allem

Lehrpersonal für die berufliche Bildung aus. Weitere Informationen zur beruflichen

Bildung unter MOL finden sich in Kapitel 4.

Seit Mitte der 90er Jahre wird von der starren, rigiden zentralen Bildungsver

waltung abgewichen. Es findet seit dem ein Prozeß der Regionalisierung statt. Es

gibt inzwischen 7 Stadt- und 9 Provinzadministrationen, die eine Teilautonomie

bei der Mittelverwaltung, der Lehrplangestaltung und der Lehrerbeschäftigung

haben. Die neue Bildungspolitik setzt stark auf Dezentralisierung und Diversifizie

rung im Unterrichtsangebot. Die privaten Schulen unterstehen zwar nach wie vor

der Rechtsaufsicht durch das MOE, sind aber bezüglich der inneren Ausge

staltung ihres Bildungsangebots weitgehend autonom geworden.
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Die frühere Behauptung, daß nur eine zentrale, landeseinheitliche Curriculum

planung optimal sei und für eine kontrollierbare Chancengleichheit sorge, ist

nahezu der gegenteiligen Annahme gewichen.

Stand die 6. Curriculumrevision 1992 unter dem Motto "greater powers for regio

nal Boards of Education and Schools and more elective classes" so fand die 7.

Revision 1997 unter den Leitlinien "consumer-centered curriculum, differentiated

curriculum, increased elective hours" statt (Huh 1998, S. 44).

Nach dem flächendeckenden Ausbau des Bildungswesens wird der Politikwech

sei von quantitativen zu qualitativen Aspekten fOr notwendig erachtet. Die Bil

dungspolitik wurde in Korea zur "Chefsache". Der Staatspräsident berief 1994 die

"Presidental Commission for Educational Reform" (PCER). Diese Kommission

berät den Präsidenten und die Regierung und machte 1995 und 1996 eine Fülle

von Reformvorschlägen. Vermehrte Wahlmöglichkeiten und Spezialisierungen

sollen nicht nur die Lernpotentiale besser ausschöpfen, sondern auch die Kon

kurrenz der Bildungseinrichtungen untereinander fördern.

Der Ausbau des Bildungswesens soll nun der Gesellschaft ständige Weiter

bildungsmöglichkeiten eröffnen. Das Motto heißt "Lifelong Open Learning Socie

ty".

Der soziale Bedarf an Bildung ist in Korea unvergleichlich hoch. Die Nachfrage

nach Bildungsplätzen überstieg rasch das staatliche Angebot. Die Bildungspolitik

reagierte sehr zögerlich und vorsichtig auf die kräftige und ungeduldige Nach

frage der Bevölkerung auf mehr Schulen und Lehrer. Es wird verschiedene

Gründe für das Verhalten der Regierung geben. Ganz deutlich und für Bildungs

verwaltungen typisch ist die Orientierung am manpower approach. Der Ausbau

des Bildungswesens folgt dem tatsächlichen oder vermuteten Bedarf der Wirt

schaft an unterschiedlich qualifizierten Arbeitskräften. Verständlicherweise kann

ein Erziehungsminister seinen Bedarf an Haushaltsmitteln in Konkurrenz zu den
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anderen Ressorts am besten damit begründen, daß die Weiterentwicklung des

Schulwesens wichtig sei für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Dieser bürokratisch-ökonomischen Argumentation steht in Korea eine von wirt

schaftlichen Überlegungen nur teilweise mitbestimmte Hochschätzung der Gesell

schaft von formaler, allgemeiner Bildung entgegen. Ein anderer Grund für das

verhaltene Engagement des Staates könnte in der Tradition liegen. So war die

staatliche Aufmerksamkeit für den Bildungsbereich im König- und Kaiserreich

Korea sehr begrenzt. Bildung wurde mehr durch private, religiöse und gesell

schaftliche Kräfte gefördert, als durch staatliche Maßnahmen. Eine formale

Bildung war bis zum Korea-Krieg 1950-1953 nur einer sehr kleinen Anzahl von

Koreanern zuteil geworden. Und selbst die wenigen Schulen die es bis dahin gab,

waren private Gründungen. Drei Ströme lassen sich nach der Öffnung Koreas in

den 80er Jahren des 19. Jh. ausmachen: eine traditionell-konfuzianische Rich

tung, eine national-kulturelle Bewegung zum Schutz vor einer Japanisierung und

schließlich eine westlich-technische Ausrichtung, um den wirtschaftlichen An

schluß an die moderne Welt zu finden (Gahng 1998, S. 2).

Auch heute noch sorgt der Staat bestenfalls für die aus bildungsökonornischer

Sicht notwendigen Bildungsplätze. Wenn darüber hinaus ein sozialer Bedarf an

Bildung besteht, muß die Gesellschaft diesen durch Gründung von Privatschulen

selbst decken und die Eltern müssen zur Übernahme erheblicher Kosten bereit

sein. Privatschulen sind - wie gesagt - in Korea seit langem üblich und als Kon

kurrenz oder Ergänzung zum staatlichen Schulwesen nicht wegzudenken. Die

beachtlich große Anzahl nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen wird in der litera

tur als Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der staatlichen Bildungspolitik gedeu

tet (z. B. McGinn et al. 1980, S. 8). Danach sind die Privatschulen Ersatz für

fehlende öffentliche Schulen und nicht unbedingt Einrichtungen elitärer Art.
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Privatschulen (in %)

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999

Kindergarten 40 45 50 51

Elementary Scheel 1 1 1 1 1 1 1

Middle Scheel 44 49 41 36 32 28 26 25

General High Scheel 58 60 60 53 51 53 54 52

Vecatienal High Scheel 39 48 52 48 50 47 43 42

Junier Celiege 42 50 68 72 86 88 94 90

University 73 75 73 77 79 79 80 84

Quelle: McGinn et al. 1980, S. 8; Song, M.-E. 1989, S. 36
A Handbook 1978, S. 677; SYE 1990, 1995, 1999

Abb.23

Im Elementary-School-Bereich gibt es praktisch keine privaten Schulen, hier

deckt der Staat den Bedarf ganz ab - es handelt sich ja auch um die Pflichtschul

zeit. Bei der Middle School zeigt sich das Bestreben des Staates, auf die Dauer

die Schulpflicht auf diese Phase auszudehnen. Immerhin waren vor rund 30

Jahren noch fast die Hälfte der mittleren Schulen in privater Hand. Heute ist es

ein Viertel. Betrachtet man die High School, so sieht das Bild anders aus. In den

letzten 30 Jahren hat sich bildungspolitisch wenig geändert. Mehr als die Hälfte

der General High Schools wird in privater Trägerschaft geführt. Die staatliche

Förderung der Vocational High Schools zeigt sich in dem langsam prozentual

abnehmenden Anteil privater Schulen während der letzten Jahre. Richtig sichtbar

wird dies aber erst dann, wenn man die absoluten Zahlen hinzunimmt:

1980 gab es 605 Vocational High Schools (davon 292 private)

1999 gab es 762 Vocational High Schools (davon 319 private)

Eine Erklärung dafür, daß der Staat - mehr als bei den General High Schools 

fördernd eingreift, liegt in der bildungspolitischen Hoffnung, die Bildungsströme

auf die Vocational High Schools umleiten zu können. So sollte der Andrang zu

den Hochschulen abgeschwächt werden. Ein anderer Grund ist darin zu sehen,
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daß sich private Gründer bei Vocational High Schools eher etwas zurückhalten:

Technische Ausrüstungen und Materialbedarf sind deutlich höher als in "Buch

schulen".

Bei den Junior Colleges hat sich der Anteil der privaten Trägerschaft von der

Hälfte um 1970 bis zum Jahr 1999 auf 90 % erhöht. Mit anderen Worten: Heute

gibt es praktisch nur noch private Junior Colleges in Korea. Überhaupt spielen die

nationalen oder öffentlichen Schulen im tertiären Bildungsbereich eine unterge

ordnete Rolle. Jedenfalls gilt das quantitativ. 84 % aller Universitäten gehören

Stiftungen oder Konzernen.

Alle Privatschulen unterstehen - wie die öffentlichen Schulen - der Aufsicht durch

das Erziehungsministerium. Die Einstellung von Lehrern zum Beispiel bedarf der

Zustimmung der örtlichen Schulverwaltung. 1974 wurden die privaten Sekun

darschulen mit den staatlichen Schulen "gleichgeschaltet". Sie verloren das

Recht, durch Aufnahmeprüfungen ihre Schüler auszusuchen. Die Schüler wurden

ihnen durch Losverfahren zugeteilt. Folgerichtig mußten dann auch die Curricula

und Textbücher der staatlichen Schulen übernommen werden. Das soll sich

nunmehr wieder ändern. Den Privatschulen wird eine größere Autonomie zurück

gegeben. Der Staat erhofft sich dadurch ein variantenreicheres Bildungsangebot.

Als Folge werden sich die Privatschulen in absehbarer Zukunft ihre Schüler

wieder aussuchen können. Oder anders ausgedrückt: Eltern und Schüler gewin

nen eine größere Wahlmöglichkeit. Das wird wieder zu größerer Konkurrenz unter

den Schulen führen. Das ranking der Sekundarschulen wird erneut schärfere

Formen annehmen, der Leistungsdruck auf die Schüler sicher auch.

Wenn man von deutschen Verhältnissen ausgeht, ist die Tatsache, daß Korea

einen ganz erheblichen Anteil des formalen Bildungswesens mit Hilfe privater

Schulen betreibt, schon sehr außergewöhnlich.
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Zu dieser besonderen Charakteristik des koreanischen Schulsystems kommt ein

weiterer Faktor hinzu, der für deutsche Vorstellungen nahezu unglaublich ist. Das

sind die beträchtlichen Schulgelder, die abgesehen von den Pflichtschulen

(Elementary School bzw. in den ländlichen Regionen auch die Middle School)

gezahlt werden müssen.

Für die Privatschulen sind die Schulgelder eine wichtige oder die wichtigste

Einnahmequelle. Die Schul- und Studiengebühren werden vom MOE festgesetzt.

Im Sekundarbereich müssen die Gebühren, weil seit Jahren keine Wahlmöglich

keit der Eltern besteht, für private und staatliche Schulen gleich hoch sein. Für

Middle Schools und High Schools gewährt der Staat zwar Zuschüsse zu den

Personalkosten, um die Leistungen der Eltern insbesondere für den Besuch ihrer

Kinder in den Middle Schools abzusenken. Dennoch sind viele private Sekun

darschulen durch die staatliche Reglementierung in finanzielle Schwierigkeiten

geraten. Die Privatschulen helfen sich mit noch größeren Klassenstärken und mit

bescheidenerer Ausstattung. Die privaten Schulen im Sekundarbereich sind also

keine Eliteschulen für Besserverdienende, sondern erfüllen die Funktion von "...

second-best overflow institutions for those students unable to be accommodated

in the public schools" (Sorensen 1994, S. 18).

Im tertiären Bereich ist das etwas anders. Der Besuch privater Colleges oder

Universitäten ist erheblich teurer als das Studium an einer nationalen oder staatli

chen Universität. "Teurer" bedeutet nicht unbedingt auch "Besser". Die besten

drei Universitäten des Landes, nach der Reihung ihrer Anfangsbuchstaben im

Volksmund "SKY-Universitäten" genannt, werden von der staatlichen Seoul

National University angeführt. Es folgen die privaten Universitäten Koryo und

Yonsei. Es ist auch bei den im Rang folgenden Universitäten und Colleges nicht

anders: staatliche und private Hochschulen konkurrieren um einen guten Ruf und

gesellschaftliche Anerkennung.

154



Im Hochschulbereich liegt die Förderung bei der Erfüllung von bestimmten Lei

stungen und Standards durch staatliche Mittel um 5 %. Angestrebt werden 10 %.

Die Finanzlücke zwischen Einnahmen aus Studiengebühren und laufenden

Kosten müssen die Universitäten durch Einwerbung von Drittmitteln bzw. durch

Einnahmen aus VerpachtungNermietung schließen.

%Kostendeckung durch Schulgebühren (Privatschulen) 1997

Middle Schools 23,6

High Schools 58,0

Junior Colleges 96,6

Universities 75,6

Quelle: Paik 1998, S. 21 Abb.24

12.600 Won

921.600 Won

202.800 Won

Nun folgen einige Angaben zu den Schul- und Studiengebühren.

Das Ministry of Education legt die Gebühren fest. Dabei werden fünf Regionen

unterschieden. Seoul, Großstädte, Kleinstädte, ländliche Gebiete, Inseln und

abgelegene Gebiete. In Seoul sind die Gebühren am höchsten. Für die Sekun

darschulen sind bis jetzt die Gebühren für staatliche und private Einrichtungen

gleich hoch.

Die Gebühren setzen sich wie folgt zusammen:

eine einmalige Aufnahmegebühr, jährlich anfallendes Unterrichtsgeld und eine

jährliche Schulunterstützungszahlung. Dafür ein Zahlenbeispiel:

Seoul. General High School

Aufnahmegebühr

Unterrichtsgeld

Schulunterstützungsgeld
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Der Besuch der General High School dauert 3 Jahre. Insgesamt ergibt sich ein

Betrag von 3.385.800 Won. Das heißt im Schnitt pro Schuljahr und bei einem

Umrechnungskurs von 500 Won =1 DM müssen DM 2.260,-- Schulgeld bezahlt

werden.

Die folgende Tabelle zeigt die jährlichen Schulgebühren der Sekundarstufe. Es

sind nicht die Daten für alle 5 Regionen berücksichtigt worden. Als Beispiele

dienen die Hauptstadt Seoul als teuerster Ort und Kleinstädte.

Schulgebühren für die Sekundarstufe
jährlich. in DM (1 DM =500 Won)

Middle General Vocational
School High School High School

Seoul 1.280,-- 2.260,-- 2.260,--

Kleinstadt 990,- 1.620,-- 1.350,--

Quelle: SYE 1999 Abb.25

Im Hochschulbereich sind die Privaten Schulen (die überwältigende Mehrheit)

deutlich teurer, der Standort spielt für die Berechnung der Gebühren hier keine

Rolle. Das MOE unterscheidet zwischen Mindest- und Höchstgebühren.

Studiengebühren für Junior Colleges
jährlich. In DM (1 DM =500 Won)

staatliche JC private JC

Minimum 2.110,·· 5.240,--

Maximum 6.250,-- 9.680,--

Quelle: SYE 1999
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Wenn man bedenkt, daß 90 % der JCs Privathochschulen sind und wenn man

einen mittleren dort erhobenen Betrag zu Grunde legt, dann kostet die zweijäh

rige nicht-akademische Ausbildung an einem Junior College 15.000,-- DM.

An den Universitäten ist die Bandbreite der StudiengebOhren noch weiter. Die

StudiengebOhren richten sich verständlicherweise nach der Studienrichtung. Die

folgende Tabelle zeigt die GebOhren fOr human- und sozialwissenschaftliche

Studiengänge und im Vergleich dazu die Beträge fOr ingenieurwissenschaftliche

Disziplinen.

Studiengebühren für Universitäten
jährlich. in DM (1 DM =500 Won)

staatliche private
Universitäten Universitäten

Human- Min. 2.560,-- 1.260,-
wissenschaften

Max. 4.500,-- 11.300,--

Ingenieurs- Min. 3.070,-- 2.250,--
wissenschaften

Max. 6.300,-- 13.900,--

Quelle: SYE 1999 Abb.27

Die hohen StudiengebOhren lassen Fragen zu nach einem sozial gerechten

Zugang zum tertiären Bildungssektor. In Korea gibt es verschiedene Maßnahmen

von staatlicher und privater Seite durch GebOhrenerlaß, Stipendien und Kredite,

um unterprivilegierten Familien zu helfen. Es wird aber zugegeben, daß Unge

rechtigkeiten nicht völlig ausgeglichen werden können (Paik 1998, S. 36).

In Korea finanziert der Staat, wie gezeigt wurde, nur einen Teil der Schulkosten.

Extrem wenig war es kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Zwar war gesetzlich die

schulgeldfreie Elementary School als Pflichtschule festgeschrieben, aber die

Regierung sah sich außerstande, die notwendigen Finanzmittel aufzubringen.
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1949 deckte der nationale öffentliche Haushalt nur 15 %, weitere 10 % trugen die

regionalen Verwaltungen. Die fehlenden 75 % mußten die Eltern aufbringen. Es

wurden an den Schulen Eltern-lehrer-Vereine gegründet, die die Aufgabe hatten,

die "freiwilligen Beiträge" der Eltern zu kassieren. Es soll vorgekommen sein, daß

Kinder am Besuch der Pflichtschule gehindert wurden, wenn die Eltern die Beiträ

ge nicht bezahlen konnten. Nun, diese Zeiten sind vorbei. Trotzdem ist der

Finanzierungsbeitrag der Eltern immer noch erstaunlich hoch. 1966 waren es, auf

das ganze Bildungssystem bezogen, 71 %, zehn Jahre später noch rund 66 %.

Dabei blieb es in den 80er Jahren. In den 90er Jahren liegt die Finanzierung

durch die Eltern Ober der Hälfte der jährlichen Schulkosten.

Die koreanische Regierung verwendete in den Jahren von 1960 bis 1975 unter

3 % und bis 1990 nicht mehr als um 3 % des Bruttosozialprodukts fOr Bildungs

ausgaben. 1995 stieg der Wert auf 3,6 % und lag 1999 bei 3,7 %. Die korea

nischen Regierungen haben es nachhaltig verstanden, die staatlichen Ausgaben

rur das Bildungssystem niedrig zu halten. McGinn spricht von "low unit cost of

education" (McGinn et a/. 1980, S. 71 f.) Sie nutzten dazu zwei Strategien. Er

stens werden (oder wurden) die an sich gut ausgebildeten lehrer vergleichsweise

schlecht bezahlt. Die lehrer kompensierten das durch soziales Ansehen und die

Annahme zusätzlicher barer Zuwendungen durch die Eltern oder auch durch

außerschulischen Privatunterricht fOr ihre SchOler. Zweitens werden die Klassen

stärken etwa auf dem Doppelten gehalten, verglichen mit ähnlich entwickelten

Staaten. Und schließlich kommt den koreanischen Regierungen die Zahlungswil

ligkeit der Eltern entgegen.

Dieses Elternverhalten ist gemessen an anderen ländern, die sich entwickeln,

völlig untypisch. Es wurde ja schon mehrfach darauf hingedeutet, daß hier kultu

relle Traditionen eine wichtige Rolle spielen:

Die Reputation der Familie wächst mit der Höhe des Bildungsabschlusses der

Kinder (vor allem mit dem des ältesten Sohnes).
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- Für die Eltern ist die gute gesellschaftlich-berufliche Karriere die beste (früher

die einzige) Lebensversicherung, da die Kinder für die Eltern im Alter seit

jeher finanziell aufkommen.

- Der formale Bildungsabschluß entscheidet über den sozialen Status der

Lernenden.

- Die Höhe des Bildungsabschlusses entscheidet mit über das Lebensein

kommen der Lernenden.

Insofern besteht zwischen den Generationen Einigkeit über die Notwendigkeit

langer, intensiver Lernanstrengungen. Die Eltern beschränken sich im Notfall auf

das Äußerste, um die Schulkosten zu tragen. Es werden Kredite zur Finanzierung

der Bildungskarriere der Kinder aufgenommen und Bauern finden sich bereit,

Land zu verkaufen, um ihre Kinder (Söhne) in der Stadt zur Schule zu schicken.

Diese elterliche Einstellung hat eine lange Tradition in Ostasien. Aus der chinesi

schen Han-Dynastie ist folgende volkstümliche Redensart erhalten (Wei 1993,

S. 169):

"Lieber den Söhnen und Enkeln ein klassisches Werk beibringen als

ihnen viel Gold und Silber zu hinterlassen. "

Nur eins beunruhigt die Bevölkerung nachhaltig, wenn nämlich nicht genügend

Schul- oder Studienplätze zur Verfügung stehen. Das ist ein wahres gesell

schaftlich-politisches Thema. Kein Thema ist, daß für mehr Bildung auch mehr

bezahlt werden muß. Die unterschiedliche Zahlkraft der Eltern und die damit

verbundenen schichtspezifischen Chancenungleichheiten werden fast schicksal

haft hingenommen. Doch regen sich seit den aDer Jahren auch zaghafte Forde

rungen nach Verbesserung der Chancengleichheit. Der Staat und private Stiftun

gen kommen diesen Forderungen mit materiellen Zuwendungen an Bedürftige

ein Stück entgegen.

Überblickt man die südkoreanische Geschichte, so kann man folgendes fest

stellen: Die Regierung und die zentrale Bildungsverwaltung haben gewiß Einfluß
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auf das Erziehungssystem genommen und haben steuernd eingegriffen. Dies

aber häufig restriktiv, im Ausbau zögerlich und in der Finanzierung zurückhaltend.

Ein erheblicher Teil der Entwicklungsgeschwindigkeit des Wachstums im Bil

dungsbereich, ist gewiß nicht das Ergebnis formaler Politik, sondern beruht auf

Privatinitiative und Eigenfinanzierung durch die betroffenen Familien.

Das Bildungssystem Koreas ist also keineswegs nur in Korrespondenz mit dem

Arbeitskräftebedarf entwickelt worden. Es trägt in besonderem Maße den Stem

pel der Eltern- und Schülerwünsche nach verbessertem Sozialstatus. Dieses

Streben ist allerdings nicht als ein einzelpersönlich-individuelles zu verstehen.

Vielmehr steht das Individuum stets im Zusammenhang mit der Familie, der

Altersgruppe und der Nation. Die Bildungsanstrengungen haben also auch immer

einen kollektiven Aspekt. Mir scheinen sich zwei Strömungen gegenseitig zu

verstärken, der kollektive Wille, sich als unabhängige Nation zu behaupten und

die kollektive Modernisierung durch Bildung. Insofern spielt die stark nationali

stisch eingefärbte Bildung eine wesentliche Rolle bei der Modemisierung und

Industrialisierung der koreanischen Nation.

Man gerät auf ein weites, ungesichertes Feld, wenn es um die Beschreibung des

Verhältnisses von Bildungssystem und von wirtschaftlicher Entwicklung geht.

Tatsache ist, daß sich in Korea sowohl das Bildungswesen als auch die Ökono

mie auffallend rasch entwickelten. Fraglich ist aber zum Beispiel, ob die Bildungs

qualität den ökonomischen Entwicklungsprozeß positiv beeinflußt hat und wenn

ja, ob sich dieser Beitrag quantifizieren läßt. Denkbar ist im Falle Koreas auch,

daß sich beide Systeme unabhängig voneinander entwickelten und zwar bedingt

durch die riesige finanzielle Hilfe der Geberländer für beide Sektoren. Die Ent

wicklung Koreas kann nicht unabhängig von der damaligen politischen Weltlage

gesehen werden, die eine besondere Förderung Südkoreas nahelegte.

Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, die Beziehung zwischen Wirtschaft und

Bildung zu beschreiben. Danach macht eine erstarkende Wirtschaft massenhafte
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Bildung in guter Qualität erst möglich. Mit anderen Worten, und so wird es für

Korea auch behauptet, führen steigende Einkommen der privaten Haushalte zu

einer beträchtlichen Nachfrage nach Bildungsplätzen im Hochschulbereich (Paik

1998, S. 33). Die leitende Vorstellung ist in diesem Fall die, daß jede Mark, die in

die Bildung investiert werden soll, vorher erwirtschaftet werden muß. Zur Stär

kung dieser Position wird dann gerne angeführt, daß die Industrialisierung

Deutschlands nicht durch Techniker und Ingenieure, sondern durch Handwerker,

verarmte Bauern, häufig gänzlich Ungelernte, bewerkstelligt wurde (Hanf u. a.

1977, S. 12):

"Europas Industrielle Revolution wurde mit einer weitgehend ana/pha

betischen Bevölkerung realisiert; Bildung für alle war eine Folge, nicht

eine Vorbedingung wirtschaftlicher Entwicklung und der durch sie

ausgelösten demokratischen Bewegung".

Bei der Analyse der koreanischen Verhältnisse ist es weit verbreitet, sich auf das

"Human-resources-Konzept" zu beziehen. Dabei geht man davon aus, daß

qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und sozusagen abrufbereit auf

ihren Einsatz warten oder aber, daß die ausgebildeten Fachkräfte direkt wirt

schaftlich positiv handelnd tätig werden, wie zum Beispiel durch:

- Verbesserung der Qualität der Arbeit

- Höhere Produktivität

- Förderung des weiteren technischen Fortschritts

- Verbesserung von Unternehmereigenschaften und Managementtechniken.

Bildung und Ausbildung des Facharbeiters werden in diesem Konzept als "Hu

mankapital" betrachtet, also als Investition analog zu Investitionen in Bauten und

Ausrüstungen. In einem Beitrag zur Untersuchung des wirtschaftlichen Erfolgs

von Japan und Südkorea setzt Pohl zwar ein Fragezeichen hinter die Überschrift

"Das koreanische Erziehungssystem - Grundlage wirtschaftlicher Entwicklungs

dynamik?", fährt im Text dann aber wie folgt fort (Poh/1993, S. 86):

"Kein Zweifel kann daran bestehen, daß das koreanische Bildungs

system eine Grundvoraussetzung des schnellen Wirtschaftsauf-
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schwungs nach dem Zweiten Weltkrieg und den Verwüstungen des

Koreakrieges war. "

Auch die UNESCO ging in einem Bericht über die Entwicklung Südkoreas davon

aus, daß die auffallend rasche wirtschaftliche Entwicklung wesentlich durch das

Vorhandensein qualifizierter Arbeitskräfte bedingt war (UNESCO 1974; zitiert

nach McGinn et a/. 1980, S. 100):

"The remarkable and rapid economic growth that has occurred in

Korea over the last decade has been based to a large degree on hu

man resources, and education has assisted in the production of a

literate and industrious people. "

Die gründlichste Untersuchung der Frage, welchen Beitrag Erziehung zum wirt

schaftlichen Wachstum in Korea hatte, ist - soweit ich es übersehen kann - von N.

McGinn, D. Snodgrass, Y. B. Kim, S.-B. Kim und Q.-Y. Kim vorgenommen wor

den. Sie orientierten sich dabei an dem von Denison erarbeiteten Verfahren. Das

Ergebnis wird vorsichtig formuliert (McGinn et a/. 1980, S. 126):

"Concluding this section, however, we can state that the estimates

based on the human-capital perspective that can be made with the

available data suggest that education made a relatively small producti

ve contribution to the growth of Korean GNP, especiallyafter 1966.

The smallness of the measured contribution is probably attributable in

part to limitation in the methodology employed. "

Über den Beitrag von Bildung und Ausbildung zum wirtschaftlichen Wachstum

wird weltweit viel spekuliert. An gesichertem Wissen gibt es zu diesem Thema so

gut wie gar nichts. Bevor sich die Aufmerksamkeit Korea zuwandte, war die Frage

schon für Japan gestellt worden. Vielfach wurde behauptet, daß das Bildungs

system erheblich an dem verblüffenden ökonomischen Erfolg beteiligt sei. Teich

Jer fand in der entsprechenden Literatur fünf Hypothesen über den positiven

Zusammenhang von Bildung und Wirtschaftswachstum (Teich/er 1989, S. 264).

Es wurden genannt:
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- die bedarfsgerechte Bildungsplanung

- die Ausweitung der Allgemeinbildung

- die wirkungsvolle betriebliche Aus- und Weiterbildung

- die besondere Förderung der Elite

- die für die Arbeitswelt positive sozialisierende Wirkung der schulischen Erzie-

hung.

Teich/er fand zu jeder Hypothese gute Argumente und ebenso gute Gegen

argumente. So bleibt es bei Vermutungen und Annahmen ohne schlüssige

Beweise.

Erstaunlich genaue Zahlen kann man hingegen in koreanischen Quellen finden.

In dem Buch "Education's Role in National Development Plans" berichtet H.-W

Soh über Südkorea. Er stellt fest, daß zur Unterstützung der wirtschaftlichen

Entwicklung das koreanische Bildungssystem verschiedene Typen von Fach

kräften hervorbringe, so daß der Erziehung für die Periode von 1984 bis 1986

22,61 % des Zuwachses des Bruttosozialprodukts zugerechnet werden könne

(Soh, H.-W. 1992, S. 162 f.). Woher die präzise Zahl stammt, bleibt offen. Genau

die gleiche Zahl taucht in einer offiziellen Schrift des Erziehungsministeriums

wieder auf (MOL 1995, S. 22).

Es ist gewiß nicht auszuschließen - im Gegenteil, es ist plausibel anzunehmen, 

daß gut qualifizierte Arbeitskräfte die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Im

Falle Koreas kann man aber für die Aufbauphase nicht behaupten, das Bildungs

wesen wäre in besonderer Harmonie mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts

gewesen. Eine berufliche Bildung fand im Rahmen des Bildungssystems in den

50er und 60er Jahren kaum statt. Und die Allgemeinbildung war mehr an traditio

nellen Werten und am Antikommunismus orientiert als an Technik. Das änderte

sich erst 1973 mit der dritten Revision des Curriculum unter Präsident Park.

Seitdem werden Naturwissenschaften und Technik mit sehr viel mehr Nachdruck

gelehrt als früher. Auch finden die Vocational High Schools seitens der Bildungs-
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politik eine stärkere Beachtung. Bis sich solche Kursänderungen im Bildungs

system am Arbeitsmarkt bemerkbar machen, vergehen jedoch Jahre.

Ich vermute, daß die Triebkräfte, die das Bildungssystem so rasch entwickeln

ließen, nicht im Humankapital-Konzept zu suchen sind. Vielmehr gehe ich davon

aus, daß sich das Bildungssystem ganz überwiegend aus einer eigenen Gesetz

lichkeit heraus entwickelt hat.

Die kulturellen Faktoren, wie die Hochschätzung formaler Bildung in Ostasien,

müssen hier nicht noch einmal behandelt werden. Es ist noch ein anderes Phäno

men, das im Aufbauprozeß von Bildungssystemen in sich entwickelnden Ländern

anzusprechen ist. Hanfund seine Kollegen haben es 1977 beschrieben. Mit dem

Besuch von Schulen sind in allen Kulturen Hoffnungen auf gute gesellschaftliche

Positionen und ein gutes Einkommen verbunden. Wenn sich noch kein Bildungs

system entwickeln konnte, dann reicht schon der erfolgreiche Abschluß der

Grundschule, um einen lukrativen Platz in der Gesellschaft zu bekommen. Wenn

nun nach und nach der Zustrom zur Grundschule anschwillt, wird der Grundschul

abschluß mehr und mehr entwertet. Wer auf Führungspositionen hofft, muß nun

zusätzlich eine mittlere Schule besuchen. Sollten sich sehr viele Menschen zu

demselben Schritt entschließen, wiederholt sich der Prozeß der Entwertung des

Abschlusses, nun ist es der der mittleren Schule. So füllt sich dann die Ober

schule, bis schließlich ein Studium Voraussetzung für die Einnahme einer guten

Position wird. Dieser Prozeß hat nur wenig zu tun mit objektiv ansteigenden

Qualifikationsanforderungen der Wirtschaft, sondern sehr viel mehr mit den sich

künstlich immer höher schraubenden Anforderungen im Kampf um Spitzenposi

tionen. Das Ende dieser Entwicklung ist (ökonomisch gesehen) ein Überschuß an

Akademikern.

So drastisch hat es sich nicht in allen afrikanischen und asiatischen Ländern

zugetragen. Indien und die Philippinen gelten jedoch als Paradebeispiele für eine

"Überproduktion" an Akademikern, die auf den einheimischen Arbeitsmärkten
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keine ihnen angemessen erscheinenden Tätigkeiten mehr finden. Das für diese

Menschen aufgebrachte Geld zur langen Ausbildung gilt dann als Fehlinvestition

und durch die enttäuschten Hochschulabsolventen droht soziale Unruhe. Manche

wandern aus, was dann zu dem sogenannten "brain-drain-Effekt" führt.

In Korea kam es schon recht früh zu einer staatlich befürchteten Überproduktion

von Fachkräften. Die oberste koreanische Planungsbehörde (Economic Planning

Board) verglich 1964 im Auftrag des Präsidenten Park den Bedarf der Wirtschaft

an Fachkräften mit dem Bestand an qualifizierten Personen. Die Planungsbehör

de verbreitete alarmierende Zahlen. Der Bedarf habe zum damaligen Zeitpunkt

31.408 Facharbeiter und Techniker betragen. Zur Verfügung standen aber 56.842

ausgebildete Personen, zu denen jährlich weitere 13.395 hinzukamen. Weitere

Untersuchungen zeigten, daß die Hochschulen 19 mal mehr Agraringenieure

ausbildeten als tatsächlich notwendig wäre. Die Juristenausbildung lag mit dem

Faktor 21 über dem Bedarf und ein Viertel der Pharmazeuten war arbeitslos. Nur

an Lehrern fehlte es noch (McGinn et al. 1980, S. 96).

Nun sind solche Bedarfsberechnungen mit Vorsicht zu betrachten. Denn wieviel

z. B. Ärzte, Apotheker oder Lehrer eine Gesellschaft braucht, läßt sich nicht

mathematisch klären, sondern wird durch Standespolitik, Gesellschaftspolitik und

fallweise durch die Höhe der Mittel öffentlicher Haushalte entschieden. Trotzdem

kann eine Überversorgung des Arbeitsmarktes mit höher qualifizierten Arbeits

kräften zu sozialen Problemen führen. Die Koreaner hatten in gewisser Weise

Glück. Die schnelle ökonomische Entwicklung absorbierte immer wieder den

größten Teil der ausgebildeten Fachkräfte. Aber sicher hat Adams recht, wenn er

darauf hinweist, daß dieses Wechselspiel auf die Dauer nicht gelingen kann.

Irgendwann kommt es bei stets weiter steigenden Studentenzahlen zu einem 

ökonomisch betrachteten - Überfluß (Adams 1980, S. 212).

Ein Scenario besonderer Art skizzieren bereits heute koreanische Statistiker.

Danach könnten demographische Entwicklungen und der weitere Ausbau des
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tertiären Bildungsbereichs im Jahre 2003 dazu führen, daß alle koreanischen

Jugendlichen nach Absolvierung der High School ohne Ausleseverfahren eine

Bildung oder Ausbildung im Hochschulbereich durchlaufen können.

Es ist nicht ganz einfach abzuschätzen, welche langfristigen Folgen der unge

wöhnlich hohe Bildungsstand für die koreanische Gesellschaft haben wird. Annä

hernd gleichmäßig hohe Bildung für sehr viele Menschen könnte soziale Unter

schiede und Ungleichheiten verringern helfen. Durch die japanische Kolonialzeit

und den Koreakrieg waren die Besitzverhältnisse und Einkommen sehr eingeeb

net worden. Der wirtschaftliche Aufschwung hat dann den gewonnenen Reichtum

gewiß nicht gleichmäßig verteilt. Aber es ist bereits nachweisbar, daß bei dem

großen Angebot an Hochqualifizierten die Gehaltsunterschiede zu den weniger

hoch ausgebildeten Arbeitskräften geringer werden Die folgende Tabelle zeigt

eine tendenzielle Annäherung der Gehälter bei neu eingestellten Arbeitnehmem

mit verschieden hoherVorbildung. Das Gehalt von High School-Absolventen wird

jeweils als 100 gesetzt.

Gehaltstendenzen bei unterschiedlicher
Vorbildung (in %)

Jahr High School Junior College University

1980 100 146 229

1985 100 130 227

1990 100 117 186

1995 100 109 147

1998 100 107 149

Quelle: VETl1999 (Zahlen gerundet) Abb.28

Der gesellschaftliche Entwicklungsweg könnte ähnlich verlaufen wie in Japan.

Blume zitiert in einem Artikel den Chefideologen des japanischen Finanzmini

steriums Sakakibaras mit den Worten (Blume 1995, S. 35):
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"Die Desillusionierung über den Sozialismus bedeutet nicht den Tri

umph des Kapitalismus. Zwar behaupte ich nicht, daß Japan einen

eigenen Typ von Marktsozialismus erreicht hat, aber wahr ist, daß eine

extrem egalitäre Einkommensverteilung verwirklicht worden ist und daß

gleichzeitig Wettbewerb auf der Basis eines effizienten Marktes exi

stiert. "

Nun bin ich nicht sicher, ob es in Japan (und Korea) tatsächlich eine "extrem

egalitäre Einkommensverteilung" gibt. Dege und Weggel stellen aber immerhin

übereinstimmend fest, daß die These von Kuznets, nach der sich bei raschem

Wirtschaftswachstum krasse Gefällestufen bei der Einkommensverteilung zeigen,

für Japan und Korea nicht zutrifft (Dege 1986, S. 528; Wegge/1991, S. 49).

Mehrfach wird in der Literatur auf eine Art "Massengesellschaft" oder "klassenlo

ser Gesellschaft" in Japan hingewiesen. Z. B. berichtet Angela Terzani in ihrem

Buch über die Begegnung mit dem Literaten D. Richie, der seit dem Kriegsende

in Tokyo lebt. In einem Gespräch ging es nun um die Frage, ob es in Japan eine

elegante Welt, eine high society gäbe (Terzani 1994, S. 330 f.):

"»Es gibt in Japan keine Society«, sagt Donald. »Es gibt hier Prin

zessin Takamatsu, die aufgeweckte Nichte des Kaisers, die in Oxford

studiert hat und sich unterAusländern zu bewegen weiß, und zwei, drei

andere etwas mondänere kaiser/iche Verwandte. feh weiß nicht, ob

man Sonys Vorsitzenden Morita zur High-Society zählen kann ... Eine

elegante Welt gibt es hier nicht.«

Es fehlen dazu die eleganten Häuser, ohne die es kein elegantes

Leben gibt, es fehlen die exklusiven Ferienorte wie SI. Moritz und

Monte Gar/o, die exklusiven Treffs. Es fehlen auch die Skandale, der

Klatsch, die Farbe, für die in unserer chaotischen westlichen Gesel/

schaft Millionäre, Filmstars und Aristokraten sorgen, während Japan,

wie Otomo sagt, zur »Massengesellschaft« geworden ist. "

Auch der einflußreiche japanische Politiker Ishihara betont die geringen Klassen

unterschiede in seinem Land (Ishihara 1994, S. 125):
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"Ohnehin haben nur wenige Länder eine so egalitäre Klassenstruktur

wie Japan. Lech Walesa ... besuchte Japan und besichtigte mehrere

Fabriken. Nachdem er das mühelose Zusammenspiel zwischen Arbei

tern, Vorarbeitern und Managern zur Kenntnis genommen hatte, be

merkte er, Japan sei das ideale sozialistische Land. "

Ich breche die Überlegungen hier ab. Die koreanischen Verhältnisse müssen sich

nicht unbedingt genauso wie in Japan entwickeln. Wenngleich Bildungsexperten

des KEDI auch behaupten, daß seit Mitte der 70er Jahre "... a substantial equali

zing effect on distribution of personal eamings" in Korea zu beobachten sei (Paik

1998, S. 41). Es bleibt offen, ob tendenziell gleichhohe Bildung zwangsläufig zu

tendenziell gleichhohen Einkommen führt - und das in sehr leistungsbezogenen

Gesellschaften. Ebenso bleibt hier unerörtert, wie sich "klassenlose", egalitäre

Gesellschaftsstrukturen in Ländern entwickeln, in denen das Modell einer vertika

len, hierarchischen Gesellschaftsordnung das Bewußtsein bestimmt.
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4 Berufsbildung in Südkorea: Im Spannungsfeld
von formaler und non-formaler Bildung

4.1 Ein Berufsbildungssystem ohne Beruf, Bildung und System

Schon diese Überschrift soll signalisieren, daß große Schwierigkeiten auftreten,

wenn man in einer westlichen Sprache und den damit gegebenen und definierten

Begriffen über Berufsausbildung in Korea berichten will. Die Schwierigkeiten

beginnen damit, daß in Ostasien ein ganz anderes Berufsverständnis vorherrscht

als bei uns. Insbesondere zu den nicht-akademischen Berufen des gewerblich

technischen und des kaufmännisch-verwaltenden Bereichs haben Koreaner ein

Verhältnis entwickelt, das bei uns wohl am besten mit "Jobdenken" bezeichnet

werden kann. Aber auch dieser Begriff trifft nur bedingt. Im "Jobdenken" schwingt

m. E. mit, daß es zwar gleichgültig ist, in welchem Beruf man tätig ist - aber man

muß gut verdienen. Nun wäre es blauäugig zu behaupten, Koreanern wäre die

Höhe des Verdienstes gänzlich unwichtig. Im Gegenteil, allgemeines Gewinn

streben ist nicht zu übersehen und wird auch gesellschaftlich toleriert. Dennoch

liegt nach der geäußerten Wertskala materielles Wohlergehen nicht an der

Spitze, auch bei angehenden Akademikern nicht. Studenten nach dem Grund

ihres Studiums gefragt, geben "hohes Einkommen" nur 5 % ihrer Wertschätzung.

Hingegen wird "Good Job" mit 45 % bewertet (KED/1994, S. 89). "Good Job" ist

eine gesellschaftlich angesehene Tätigkeit, möglichst im Büro und in einer mög

lichst großen, bekannten Firma.

Das andere Verständnis von Berufsarbeit geht einher mit dem Selbstverständnis

der koreanischen Gesellschaft, daß Berufsausbildung nichts mit Bildung zu tun

hat. Von daher läßt sich verstehen, warum ein führendes Handbuch über Korea

unter der Rubrik "Education" auf 40 Seitenspalten gerade 5 Zeilen der beruflichen

Bildung widmet und das, was wir mit "Berufsausbildung" bezeichnen, unter

"Manpower Development" abhandelt mit dem Selbstverständnis, daß es dabei um

die bessere Nutzbarmachung der Arbeitskraft gehe (KOIS 1994). Im "Korea
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Annual 1997" ist das Thema "Education and Culture" mit 32 Seiten vertreten.

"Vocation", ''Vocational Education" oder ''Vocational Training" werden dort nicht

und auch nicht im Stichwortverzeichnis erwähnt.

Von einem System kann eigentlich auch nicht die Rede sein. Qualifizierungs

prozesse im formalen Bildungssystem stehen gänzlich unverbunden neben

staatlichen Maßnahmen im non-formalen Sektor. Beide haben wiederum keinen

Bezug zu dem massenhaft vor sich gehenden non-formalen oder informellen

Qualifizierungsgeschehen in den Betrieben. Man kann, wenn man will, von

Teilsystemen sprechen und irgendwie, wenn man nur lange genug nachfragt,

macht alles zusammen auch wieder einen Sinn. Jedenfalls "funktioniert" die

koreanische Berufsausbildung, wie es am Stand der Industrialisierung und am

wirtschaftlichen Erfolg deutlich wird. Es ist, wie gesagt, nicht ganz einfach aus

deutscher Sicht, das koreanische Berufsbildungssystem zu verstehen. Das liegt

an der starken andersartigen kulturellen Determinierung sowohl der allgemeinen

als auch ganz besonders der beruflichen Bildung. Wegge/ beschreibt einen Teil

des Problems mit einem Beispiel (Wegge/1994, S. 155):

''Autos zu reparieren ist zumeist ja schnell gelernt; ob einer aber auch

bereit ist, unter das Chassis zu kriechen und sich die Hände schmutzig

zu machen, ja, ob er es überhaupt für nötig hält, das Reparaturhand

werk zu betreiben, ... dies ist schon eine andere Fragestellung, die

nicht mit bloßer Geschicklichkeit oder geistigem Aufnahmevermögen,

sondern mit dem überlieferten Wertesystem und der kulturellen An

passungsfähigkeit zu tun hat. "

"Berufliche Bildung" oder "Berufsausbildung" - ich bleibe wie gesagt bei diesen

Begriffen, auch wenn sie die Wirklichkeit in Korea nicht zutreffend beschreiben.

Die Verwendung dieser Begriffe läßt sich auch mit einem Blick in die englisch

sprachige Literatur über Korea rechtfertigen. Dort wird von "vocational education",

"vocational training" oder "technical education" gesprochen, wenn es um das in

Frage stehende Thema geht.
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Berufliche Bildung ist also keineswegs nur die Aneignung von Kenntnissen und

Fertigkeiten, sondern auch eine Frage der sozio-kulturellen Verhältnisse. Diese

wiederum sind das Ergebnis von Traditionen und Einflüssen, die weit außerhalb

der rein beruflichen Sphäre entstanden sind. Einem Irrtum erliegt im übrigen

derjenige, der glaubt, daß mit der Übernahme einer bestimmten industriellen

Technik und Produktionsweise auch ein bestimmtes Berufsbildungssystem

eingeführt werden müsse.

Dieser Annahme war z. B. die frühe deutsche Berufsbildungshilfe. Zugegebener

maßen war das zu einer Zeit, als sozio-kulturelle Faktoren in der Zusammenarbeit

noch nicht hinreichend diskutiert wurden. Im Bericht über eine Arbeitstagung mit

Projektleitern wurde damals dann einheitlich die folgende Auffassung vertreten

(Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer 1965, S. 21):

"Inhalt und Form der technischen Ausbildung werden von der Technik

selbst bestimmt und haben Allgemeingültigkeit für alle Uinder. Der in

Deutschland beschrittene Weg der Ausbildung entspricht dieser Ge

setzlichkeit. "

Gelegentlich verhindern ethnozentrisch gefärbte Vorstellungen auch heute noch

den Zugang zu anderen kulturellen Realitäten. Dann wird das eigene System, z.

B. das "duale System", zum berufsbildenden Königsweg erklärt und anderen

Ländern, meist Entwicklungsländern, zu folgen nahegelegt.

In diesen Zusammenhang passend hat Walter Georg zutreffend festgestellt, daß

kein Industrieland von sich behaupten könne, aus den funktionellen Erforder

nissen und der Sachlogik notwendiger industrieller Qualifikationen heraus sein

Berufsbildungssystem entwickelt zu haben. Vielmehr treffen modeme Produk

tionsweisen und fortschreitende Technikentwicklung auf vormoderne Strukturen

und Traditionen, auf Resultate komplexer geschichtlicher Prozesse (Georg

1994a, S. 166). Je nach Kultur, Situation und Besonderheiten wird bildungs

politisch entschieden, in welcher Weise und unter welchen Bedingungen und mit

welchen Berechtigungen Ausbildung organisiert, finanziert und durchgeführt
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werden soll. Das Entscheidungsfeld ist gewiß variantenreich und vielfältig, aber

keineswegs beliebig. Das heißt, eine an einem bestimmten Ort und zu einer

bestimmten Zeit entwickelte und für optimal gehaltene Ausbildungsform führt mit

großer Gewißheit, wenn sie aus ihrem Kontext herausgenommen und in andere

raum-zeitliche Bedingungen transferiert wird, zu einem Mißerfolg. Ein Mißerfolg

insofern, als daß das Transplantat aus kultureller Unverträglichkeit nicht an

genommen, sondern abgestoßen wird, um es einmal in der Sprache der Medizi

ner zu formulieren.

Betrachtet man nun das normative Umfeld beruflicher Qualifikationen in Korea, so

kann man wirtschaftsfreundliche und wirtschaftshemmende Faktoren ausmachen.

Die neokonfuzianische Tradition hält eine ganze Reihe wirtschaftsfördernder

Tugenden und Verhaltensweisen bereit. Bewahrung kultureller Tradition muß für

den Modernisierungsprozeß keineswegs hinderlich, sondern kann für moderne

Produktionsweisen fallweise sehr hilfreich sein. Walter Georg spricht sogar von

einem "enormen endogenen Entwicklungspotential", das in vielen kulturellen

Traditionen stecke (Georg/Wagener 1988, S. 72).

Zu den wirtschaftsförderlichen und Berufsarbeit unterstützenden Kulturmustern

des Konfuzianismus gehört z. B. eine positive Grundhaltung zur Arbeit und zum

Wirtschaften. Diese Grundhaltung drückt sich aus in einer Vorliebe für das Mach

bare, Konkrete und einer Betonung der Diesseitigkeit des Lebens. Irgendwelche

religiöse Verbote oder kulturell geprägte Tabus, die wirtschaftliches Handeln

negativ oder begrenzend beeinflussen könnten, sind unbekannt. Materialismus,

Gewinnstreben und der Einsatz von Ellenbogen gelten keineswegs als anrüchig.

Wegge/ sieht hier Ähnlichkeiten zwischen unserer Industriekultur und den erfolg

reichen metakonfuzianisch-ostasiatischen Gesellschaften (Wegge/1993, S. 233):

HVon den sieben Todsünden des christlichen Mittelalters werde, wie

manche Kritiker meinen, im Westen nur noch eine einzige als Untu

gend angesehen, nlJmlich die Faulheit, wlJhrend die sechs anderen 

Gier, Habsucht, Neid, Völlerei, Luxus und Hochmut - mehr oder weni-
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ger Tugendcharakter angenommen hätten. Mutatis mutandis gilt dies

auch für die erfolgreichen APR-(asiatisch-pazifischer Raum, d. V.)

Industriekulturen. "

Bedenkt man ferner, daß Verträgen in konfuzianisch geprägten Gesellschaften

eine bei weitem nicht so bindende Funktion zugemessen wird wie bei uns, so hat

wirtschaftliches Handeln in Ostasien einen ausgesprochen großen Spielraum.

Diese Grundhaltung wird ergänzt durch eine bemerkenswert hohe Leistungs

bereitschaft der Koreaner und einer damit verbundenen ausdauernden Arbeitswil·

ligkeit. Ferner kennen die Koreaner aus der eigenen Tradition auch keinen

Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit. Natürlich erkennen auch korea

nische Arbeitnehmer Interessenunterschiede zwischen sich und den Arbeit

gebern. Diese Wahrnehmung wird aber konterkariert durch das Bestreben der

Koreaner, sich in soziale Gruppierungen einzuordnen, Hierarchien anzuerkennen

und in Harmonie zu kooperieren. Das bei uns als ideologisch verdächtigte Be

wußtsein vom "Im-gleichen-Boot-Sitzen" bestimmt nach wie vor weitgehend das

Verständnis von der Zugehörigkeit zu einem Betrieb. Das eigene Wohl und das

Betriebswohl gelten auf Gedeih und Verderb als miteinander verbunden. Nun

geben sich die großen Firmen auch alle Mühe, das Wirgefühl und die Integration

der Mitarbeiter, z. B. durch Symbole, gleiche Arbeitskleidung, Konzernhymne u.

a. zu stärken.

Es gibt aber auch Traditionen und kulturelle Faktoren, die sich auf das wirtschaft

liche Handeln durchaus hemmend auswirken können. Ganz generell hat die

Wirtschaft in Korea nie eine eigenständige Rolle gespielt. Sie blieb - und ist es

auch heute noch bis zu einem gewissen Grad - unter staatlicher Dominanz. Der

Staat macht die richtungsweisenden Vorgaben, denen die Wirtschaft dann folgt.

Für die Ende 1996 angestrebte Mitgliedschaft in der OECD mußte das Verhältnis

von Regierung und Wirtschaft vertragsgemäß geändert werden. Dieser Trans

formationsprozeß zu mehr Unabhängigkeit der Firmen und weniger Protektio-
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nismus und Einfluß des Staates ist tiefgreifend und schwierig (Hense/eit 1996,

S. 1):

"Die geforderte Liberalisierung stößt vor allem bei der Verwaltung auf

Widerstand, die ihren Zugriff aufdie Wirtschaft nicht lockern will. Daher

gehen vom Staatsapparat z. Z. verwirrende und widersprüchliche

Signale aus: Einerseits werden in schneller Folge Liberalisierungs

schritte angekündigt und auch durchgeführt; andererseits werden

durch Verwaltungsvorschriften und subtile Einflußnahmen wieder die

Daumenschrauben angezogen. "

Eine Selbstverwaltung und ein Selbstbewußtsein der Wirtschaft, wie sie sich z. B.

im städtischen Handwerk in Deutschland schon vor Jahrhunderten entwickeln

konnten, sind in Korea so unbekannt. Wichtige Waren wie z. B. Porzellan unter

standen bezüglich Produktion und Distribution früher sogar dem staatlichen

Monopol. Die konfuzianische Philosophie und Gesellschaftslehre ist im Grunde

genommen arbeitsweltfeindlich. Körperliche Arbeit galt nicht als besonders fein.

Als konfuzianisch Gebildeter überließ man körperliche Anstrengungen besser

anderen, untergeordneten Menschen. Dazu ist ein illustrierendes Zitat von Menzi

us erhalten (nach: Ris/er 1989, S. 21):

"Einige arbeiten mit ihrem Geist, andere mit ihrer Kraft. Die Kopfarbei

ter herrschen über die anderen, die Handarbeiter werden von ihnen

beherrscht. Wer andere beherrscht, wird von ihnen ernährt, wer von

anderen beherrscht wird, ernährt diese. Dieses Prinzip gilt in der gan

zen Welt."

Zusätzlich sei noch einmal daran erinnert, daß auch diejenigen, die mit ihrem

"Geist" arbeiten, nach konfuzianischer lehre dies keinesfalls als berufliche

Spezialisten tun sollten. Damit würde der vornehme, gebildete Mensch zum

Werkzeug. Das "Berufsmenschentum" und der "Fachmensch" sind, so Max

Weber, Ausprägungen abendländischer Kultur (Weber, M. 1991, S. 208): "Dem

konfuzianischen Vornehmheitsideal widerstritt nichts so sehr, als der Gedanke

des 'Berufs'." Es sind die allgemeinen Tugenden wie lernwilligkeit, Arbeitswillig

keit, Fähigkeit sich unterzuordnen und Genügsamkeit, die dem modernen Arbeits

leben entgegenkommen.
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Zu den Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und der Modemisierungsfähigkeit

der Kulturen im asiatisch-pazifischen Raum hat sich Wegge/ an mehreren Stellen

vergleichend und ausführlich geäußert (Wegge/1991, S. 41 ff; 1993, S. 223 ff;

1994, S. 155 ff.). Im folgenden wird noch einmal aufgegriffen, was die Situation

beruflicher Bildung in Korea im besonderen betrifft.

Das Fehlen einer Vorstellung von Beruf als Lebensmittelpunkt mag auch mit der

Wirtschaftsweise in Korea zusammenhängen. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jh.

waren Subsistenz- und Naturalwirtschaft die am weitesten verbreiteten Formen

der Bedürfnisbefriedigung. Entweder wurden die einfachen Gerätschaften und

Kleidungsstücke in Form von Nebentätigkeiten in den bäuerlichen Familien selbst

hergestellt oder im Tauschgeschäft besorgt. Dabei stand eher die Gegenseitigkeit

als ein Gewinnstreben im Vordergrund. In einer "Geschichte Südkoreas", die

1988 in Ost-Berlin erschien und wegen ihrer dem Marxismus blind ergebenen

Darstellungsweise zur Lektüre nicht direkt empfohlen werden kann, findet sich

aber unter Berufung auf amerikanische Quellen der Hinweis, daß noch in der

zweiten Hälfte des 19. Jh. nur etwa 1 % der gesamten Bevölkerung mit einem

einfachen Handwerk als Erwerbsquelle beschäftigt war (Göthe/1988, S. 7). So

wird verständlich, daß sich ein Handwerkerstand mit von Gewerbe zu Gewerbe

unverwechselbarem Qualifikationsprofil mit je eigenen Symbolen, einer eigenen

Berufsorganisation und mit festgelegten Ausbildungsrichtlinien für den Nach

wuchs nicht entwickeln konnte. In der deutschen Sprache schwingt bei "Beruf'

immer noch etwas mit, das "Beruf' zu mehr macht als "Arbeit" oder "Tätigkeit".

Zunächst war es die Bedeutung, die Lutherdem Begriff gab. Demnach war es die

"Berufung" durch Gott, der zu folgen war, dann auch die Bezeichnung für Stand

und Amt des Menschen in der Welt. Dieser ethische Zusammenhang zwischen

Berufung und Beruf blieb so nicht erhalten, er wurde während der Aufklärung und

des Idealismus uminterpretiert. Nun war es die innere Berufung, die dem individu

ellen Beruf Glanz oder gar Weihe verlieh. B/ankertz hat auch noch eine zweite

Form der Verweltlichung des Berufsverständnisses herausgearbeitet (B/ankertz

1968, S. 260):
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"Daneben hat sich aber auch der in der lutherischen Berufslehre stär

ker ausgeprägte Bezug aufdie Gesellschaftsordnung säkularisiert. Die

gesellschaftliche Arbeit wird dadurch zum Beruf, daß der Mensch von

den gesellschaftlichen Zwecken zu seinem Dienst berufen wird. "

Alle drei Varianten der Interpretation von Berufung und Beruf, nämlich die theolo

gische, die individualistische und die gesellschaftliche. haben gemeinsam, daß

sie den Sinn beruflicher Tätigkeit von vorgegebenen Mächten stiften lassen.

Entweder ist es eine göttliche Weisung oder der Rat der individuellen Seelen

struktur oder eine soziale Verpflichtung, die den Menschen in Anspruch nimmt. In

jedem Fall gewinnt der Beruf Sinn und zielt auf Ganzheit. Beruf ist mehr als eine

zufällige Ansammlung von Handgriffen und Kenntnissen. Berufwird zum Lebens

mittelpunkt, über den der Mensch Zugang zur Gesellschaft und zur Kultur be

kommt.

In der industriellen Arbeitswelt sind die Versuche von einer Sinngebung von

beruflicher Arbeit gewiß zutiefst fragwürdig geworden. Aber immerhin reichte die

Kraft des Gedankens eines ganzheitlichen und den Menschen erfüllenden Berufs

noch aus, um zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Theorie der Bildung durch

den Beruf zu entwickeln. Mit Hilfe dieser, insbesondere von Kerschensteinerund

Spranger ausgebauten Theorie der Berufsbildung schob sich die berufliche

Bildung wie ein Nadelöhr zwischen eine grundlegende und eine abschließende

allgemeine Bildung. Die Deutung des Berufs als objektives Kulturgut und die

Verankerung der Qualifizierung zum Beruf im Bildungsprozeß ermöglichten

bisher, beruflichem Lernen bildende Qualität zuzusprechen.

Die Berufsbildungstheorie war in Deutschland eine Korrektur des neuhumanisti

schen Bildungsgedankens. Durch v. Humboldt und seine geistigen Mitstreiterwar

das 19. Jh. von der Annahme bestimmt, daß nur zweckfreie Lerninhalte, ins

besondere aus den sprachlich-literarischen, historischen und ästhetischen Berei

chen bildenden Charakter hätten. Zweckgerichtetem, beruflichem Lernen wurde

eine bildende Funktion ausdrücklich abgesprochen. Folglich wurden Berufs-
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schulen aus dem formalen und allgemeinbildenden Schulsystem auch ausge

schlossen.

Die Berufsbildungstheorie wurde zur Grundlage der Berufs- und Wirtschaftspäd

agogik als einer anerkannten Teildisziplin der Erziehungswissenschaft. Vieles

allerdings, was in der berufsbezogenen Pädagogik diskutiert wird, bleibt wegen

des besonderen Verhältnisses von Beruf zu Bildung und von beruflicher Bildung

zu allgemeiner Bildung, wie es sich in unserer Kultur entwickelte, auf den deut

schen Sprachraum beschränkt.

Im übrigen ist die Aussage, daß wir uns an Berufen orientieren und daß sich die

Ostasiaten hingegen mit Betrieben identifizieren, nur in der Tendenz richtig.

Fürstenberg hat schon 1970 darauf hingewiesen, daß in von ihm als "sachlich

rational" bezeichneten Berufen in der arbeitsteiligen Industrie die Dauerbindung

an den Beruf weit weniger stark sei, als die an den Kollegenkreis (Fürstenberg

1970, S. 124). Insofern gilt auch bei uns Vorsicht vor einem allzu romantischen,

idealisierenden Berufsverständnis im Zusammenhang mit Bildung.

Nun zurück zu Korea, wo sich ein unserem Berufsverständnis Ähnliches oder

Vergleichbares nicht entwickelte. Wenn es aber keine allgemein-verbindliche

Vorstellung von abgegrenzten und standardisierbaren Tätigkeitsbereichen sprich

"Berufen" gibt, kann es auch keine Berufsbildung in unserem Sinne geben. Wenn

es keine Berufsbildung gibt, dann kann es folglich auch keine allgemein aner

kannten beruflichen Zertifikate wie "Gesellenbrief', "Facharbeiterzeugnis" geben.

Nun ist aber der koreanischen Regierung sehr daran gelegen, zu beruflichen

Standards wie einheitlichen Ausbildungsrichtlinien und vergleichbaren Zertifikaten

zu kommen.

Für Arbeitskräfteplanung, Arbeitsmarktanalysen, Tarifpolitik und Statistiken zur

Beschäftigungssituation bieten Standardisierungen beruflicher Qualifikationen

erhebliche Vorteile. Schon aus administrativen, aber auch aus planerisch-ein

greifenden Motiven ist die Arbeitsverwaltung an erfaßbaren Daten zur beruflichen
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Qualifikation sehr interessiert. Großer Erfolg war den Bemühungen des Arbeits

ministeriums bisher nicht beschieden. Zwar wurden vom Arbeitsministerium um

die 400 Vocational Training Trades entwickelt, die mehrheitlich eine Ausbildung

von weniger als einem Jahr benötigen. Die Ausarbeitung der Trades geschah

aber ohne Beteiligung der Wirtschaft, die auch an den Prüfungen nicht teilhat. Die

Anzahl der nach den Richtlinien ausgebildeten und geprüften Personen ist sehr

gering, so daß diese Größe arbeitsmarktpolitisch keine bedeutende Rolle spielt.

Die Übersicht zur Beschäftigungsstruktur aus dem Jahr 1990 zeigt, daß von den

rund 17 Mio Beschäftigten 15,6 Mio kein "off job-training" hatten, d. h. "nur"

unstandardisiert nach innerbetrieblichen Plänen am Arbeitsplatz ausgebildet

waren. Die Statistiken über die Beschäftigungsstruktur können sich also nicht an

beruflichen Qualifikationsstufen orientieren. Die Klassifizierung geschieht nach

den formalen Bildungsabschlüssen: "Primary/Elementary School", "Middle

School", "High School", "Junior College" und "College/University" (MOL 1992;

ähnlich EPB 1990; siehe auch Lee, J.-K. 1985, S. 8 f). Die Arbeitsplatzsuche und

die berufliche Karriere werden bestimmt durch die Qualität des schulischen

Abschlusses. Die Koreaner wählen also nicht erst einen Beruf, um sich danach

beruflich zu qualifizieren und um dann anschließend mit einem entsprechenden

Zertifikat über den Arbeitsmarkt eine passende Beschäftigung zu suchen. Ein

Koreaner sucht sich eine Firma seines Geschmacks und bemüht sich, mit Hilfe

seines Schul- oder Hochschulzeugnisses auf einem möglichst hohen Level

eingestellt zu werden. Die Arbeitgeber sind es gewohnt, Anfänger ohne berufliche

Kenntnisse oder berufspraktische Ausbildung einzustellen und diese dann ar

beitsplatzgerecht auszubilden.

Fragt man einen Koreaner, was er beruflich macht, so sagt er nicht etwa "ich bin

Maschinenbauer", sondern antwortet z. B. "ich arbeite für Daewoo". Der arbeiten

de Mensch definiert sich damit nicht über die Zugehörigkeit zu einem erlernten

Beruf, sondern über die Zugehörigkeit zu einer Firma. Georg spricht deswegen

auch bei der Betrachtung japanischer Qualifizierungsmuster davon, daß an die

Stelle der "Berufskultur" die "Unternehmenskultur" tritt (Georg 1994, S. 177):
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"Überbetriebliche Standardisierung von Arbeit und Ausbildung wird

ersetzt durch den einzelbetrieblichen Zuschnitt der Organisations- und

Qualifikationsstrukturen, die berufliche Identität wird ersetzt durch die

Loyalität zum Unternehmen."

Diese Aussage trifft auch die Verhältnisse in Korea.

Ein koreanischer Kollege machte mich einmal auf folgenden Unterschied auf

merksam: Wenn ein deutscher Facharbeiter arbeitslos wird, dann verliert er zwar

den Arbeitsplatz, er verliert aber nicht den Beruf, er bleibt z. B. Maschinenbauer.

Wenn ein koreanischer Arbeiter arbeitslos wird, verliert er mit "seiner" Firma alles.

Dabei wird deutlich, daß die standardisierte Berufsausbildung Marktwert hat, sie

bleibt einem erhalten und man kann sie auf dem Arbeitsmarkt immer wieder

einsetzen. Diese Art von berufsbezogenem Arbeitsmarkt gibt es in ganz Ostasien

nicht. Auch in der Volksrepublik China ist er fremd: "Ein Facharbeitsmarkt der auf

beruflichen Standards beruht, besteht ... nicht." (Biermann 1998, S. 48). Eine

Berufsausbildung etwa nach koreanischem Muster hat nur Wert auf dem inner

betrieblichen Arbeitsmarkt. Dieser innerbetriebliche Arbeitsmarkt ist für einen

Koreaner allerdings größer als für einen Deutschen. Die fehlende Berufsbindung

macht die koreanische Arbeitskraft für innerbetriebliche Umsetzungen wesentlich

flexibler.

Die "Berufslosigkeit" hat auch erheblichen Einfluß aufdas Rekrutierungsverhalten

und -verfahren der Arbeitgeber.

Aus dem Jahr 1987 liegt eine Untersuchung vor, die vier Kanäle unterscheidet,

durch die ein Betrieb seine Mitarbeiter gewinnt (Kim, S.-K. 1991, S. 120).

1. Der informelle Kanal. Hier werben schon eingestellte Arbeitskräfte z. B.

unter ihren Verwandten, Freunden, ehemaligen Schulkameraden oder

Bewohnern des Herkunftsdorfes weitere Arbeitskräfte an.

179



2. Die offene Auswahl. Diese geschieht durch Anzeigen und Bekannt

machungen mit Hinweis auf offene Arbeitsplätze. Bewerber werden

dann in der Regel durch einen schriftlichen und mündlichen Test ausge

wählt.

3. Die Schulempfehlung. Gelegentlich arbeiten Firmen bei der Personalre

krutierung mit Schulen/Hochschulen zusammen. Sie nehmen dann nach

Empfehlung der Lehrenden neue Mitarbeiter auf. Das soll dann den

einheitlichen Geist der Firma festigen.

4. Eine öffentliche oder private Arbeitsvermittlung.

Die Unternehmer nutzten diese unterschiedlichen Quellen wie folgt:

1. Den informellen Kanal: 57 %
2. Die offene Auswahl 35 %
3. Die Schulempfehlung : 6 %
4. Eine Arbeitsvermittlung 2 %.

Zu der Untersuchung aus dem Jahr 1987 kann man gut eine Übersicht aus einer

Statistik zur Lage der Beschäftigten von 1990 hinzunehmen (EPB 1990, S. 158).

Die neuere Übersicht geht vom entgegengesetzten Fall aus, nämlich von der

Frage, wie kommen Absolventen von Schulen in die Arbeitswelt. Sechs Wege

werden außer der Kategorie "andere Möglichkeiten" genannt:

1. Informeller Weg über Bekannte und Verwandte
2. Teilnahme an einer offenen Auswahl
3. Aufgeben von Anzeigen
4. Nutzung einer Arbeitsvermittlung
5. "Bewerbung am Werkstor"
6. Der Weg in die Selbständigkeit
7. Andere Möglichkeiten.

Faßt man die Untersuchungsergebnisse zusammen, so zeigen sich einige Eigen

tümlichkeiten des koreanischen Arbeitsmarktes. Ganz besonders auffällig ist, daß

weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer viel von öffentlichen oder privaten Arbeits

vermittlungen halten. Als Erklärung wird angeführt, daß die Vermittlungen unqua

lifizierte Arbeit leisteten, da sie die Bedürfnisse der Unternehmen nicht richtig
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einschätzten. Außerdem stehen Vermittlungsstellen unter Korruptionsverdacht.

Wie dem auch sei, eine "anonyme" Vermittlung paßt nicht gut in die Verhaltens

vorsteIlung von Koreanern. Es ist sehr beliebt, die Herstellung von Kontakten

durch Dritte vornehmen zu lassen. Am allerbesten ist es, wenn der Dritte die

beiden anderen gut kennt und von beiden respektiert wird. Etwa nach diesem

Muster läuft das Verfahren der Mitarbeitergewinnung durch informelle Kontakte,

also über Verwandtschaft und Bekanntschaft von schon beschäftigten Arbeits

kräften. Diese "Vermittler" geraten in die Rolle von "Bürgen" für beide Seiten, für

den Arbeitgeber und für den neuen Mitarbeiter. Das Harmoniebedürfnis der

Firmen ist groß. Es zeigt sich im übrigen, daß dieser Weg des Zueinanderkom

mens besonders tragfähig ist für die weniger qualifizierten Abgänger des Schul

systems. Diese kommen in der Regel in den kleineren Betrieben unter. Die

größeren Betriebe, die ihrerseits die besser qualifizierten Kräfte beschäftigen,

können sich bei der Rekrutierung ihres Arbeitskräftebedarfs nicht nur auf "infor

melle Beziehungen" zum Arbeitsmarkt verlassen. Hier dominiert die Auswahl

nach Ergebnissen von Eingangstests. Die schriftlichen Tests fragen in der Regel

fachrelevante Kenntnisse und den Stand in Mathematik und Englisch ab. Das

folgende Gespräch dient insbesondere dazu, die Sozialverträglichkeit des Bewer

bers einschätzen zu können.

Im Rahmen eines koreanisch-deutschen Projekts der Berufsbildungszusammen

arbeit entstand eine Studie über den Bedarf praxisorientierter Ingenieure in acht

großen koreanischen Firmen. In dieser Studie wurde auch nachgefragt, nach

welchen Kriterien die Firmen neue Ingenieure einstellen. Das zusammengefaßte

Ergebnis zeigt Abb. 29.

Sieht man sich diese Kriterienliste an, so zeigt sich deutlich, daß für die Firma die

Herkunft des Bewerbers und seine Verhaltensweisen eine ganz wichtige Rolle bei

der Einstellungsentscheidung spielen. In der Studie von Herrmann wird praktisch

an allen wiedergegebenen Interviews mit Leitern der Personalabteilungen deut

lich, daß diese den allergrößten Wert auf die extrafunktionalen Qualifikationen,
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auf Sozial- und Methodenkompetenz und auf die Fähigkeit des sich Einpassens

legen. Diesbezüglich erwarten die Firmen Leistungen des Bildungssystems. Die

Firmen sind ihrerseits bereit, die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zum

Einsatz an einem ersten Arbeitsplatz selbst zu vermitteln. Dazu brauchen sie in

der Regel nicht mehr als drei bis sechs Monate Zeit. Diese Einarbeitungsphasen

beginnen regelmäßig mit einer Einführung in die Firmenphilosophie und einer

Integration des neuen Mitarbeiters in die Betriebsgemeinschaft (Müller 1995, S.

18).

Liste bevorzugter Einstellungskriterien

o name and grade of the university or college

o family background and atmosphere

o background of his schooling and the school record

o positive thinking

o general attitude

o personality and character

o very active manner

o creativity

o common sense

o human relations

o working in groups and cooperation with colleagues

o physical conditions

o description of the major reason why he is applying
for a post in the company

Quelle: Herrmann 1988, S. 52 Abb.29

In neueren Ausgaben von Zeitschriften mehren sich Berichte darüber, daß die

großen Firmen ihre Einstellungsverfahren geändert haben oder modifizieren
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wollen. Das bei den Chaebols (Konglomeraten) bisher übliche Verfahren eines

schriftlichen Tests und eines anschließenden Interviews wird offensichtlich phan

tasiereich - und je nach Firmenphilosophie - abgewandelt. Zur Beobachtung und

Einschätzung von Verhalten und Befähigungen werden Kartenspielen, Picknick,

Gespräche bei Flußfahrten oder in Bars, ausgeklügelte Fragebögen zur Selbst

einschätzung u. a. eingesetzt. Es wird behauptet, schulische Herkunft und Stu

dienleistungen im Hauptfach spielten eine geringere Rolle als noch vor einigen

Jahren. Auch käme es nicht mehr so sehr darauf an, daß die Bewerber An

passungsfähigkeit und gehorsames sich Eingliedern in die Betriebshierarchie

vermuten ließen. Vielmehr suche man nach dynamischen, kreativen Persönlich

keiten mit Innovationspotential, Durchsetzungsvermögen und Schneid. Das

Fachwissen rückt bei den neuen Einstellungsverfahren wieder mehr in den

Hintergrund. Es wird z. B. weniger Fachenglisch geprüft, als die Fähigkeit zur

englischen Konversation. Allgemeinbildung - und Kenntnisse chinesischer Cha

rakter - werden verstärkt überprüft. Verursacht werden die Modifikationen in den

Einstellungsprozeduren durch ein großes Angebot an Absolventen universitärer

Studiengänge. Die Firmen können wählerischer sein. Geltend gemacht wird auch

der Aufbruch in die "Informationsgesellschaft" und in die "Globalisierung". Es

bahnt sich, so die Autoren, ein Modernisierungsschub in der koreanischen Unter

nehmenskultur an (Lee, T.-G. 1995, S. 81 ff.; Chang, Y.-H.lSung, K.-Y. 1996,

S. 77 ff.).

Von einem System beruflicher Ausbildung kann man, wie schon weiter oben

gesagt, in Korea eigentlich nicht sprechen. Vielleicht läßt sich die Situation

dadurch kennzeichnen, indem man von "getrennten Systemen" oder "konkurrie

renden Systemen" spricht. Jedenfalls lassen sich drei relativ voneinander un

abhängige Zuständigkeiten für berufliche Qualifizierung ausmachen.

Im formalen Bildungsbereich gibt es auf der Sekundarstufe Vocational High

Schools, berufliche Oberschulen. Auf der Stufe der Hochschulen sind Junior

Colleges angesiedelt, die sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen. Die
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Zuordnung der Junior Colleges zum Hochschulbereich bedeutet nicht unbedingt,

daß ein in unserem Sinne akademisches Bildungsprogramm an diesen Schulen

angeboten wird. VHS und JC unterstehen beide, wie das ganze formale Bildungs

system, dem Erziehungsministerium, Ministry of Education (MOE). Die Abschlüs

se orientieren sich in Form und Berechtigung an den anderen schulischen Ab

schlüssen.

Ganz unabhängig vom berufsorientierten Angebot im Bildungssystem werden in

geringem Maße Ausbildungsgänge vom Arbeitsministerium, Ministry of Labour

(MOL), angeboten. Das MOL unterhält eine Reihe von Ausbildungszentren,

Vocational Training Institutes (VTI). Die VTls entsprechen dem weltweit bekann

ten Typ von Ausbildungseinrichtungen, in dem Praxis und Theorie in relativ

arbeitsweltfremden Lehrgängen unterrichtet werden. Die Abschlüsse der VTls

haben keine Bedeutung im oder für das formale Bildungssystem, da die VTls

dem non-formalen Bildungsbereich zugerechnet werden. Für den Arbeitsmarkt

sind die VTI-Abschlüsse aber auch kaum von Bedeutung. Die Begründung dazu

liefere ich im Kapitel 4.3 nach.

Die beiden kurz skizzierten Teilsysteme des formalen und des non-formalen

Bildungsbereichs werden staatlich finanziert und unterstehen staatlicher Kon

trolle, allerdings zwei unterschiedlichen Ministerien, nämlich MOE und MOL. Die

unterschiedliche Zuständigkeit führt zu einem beziehungslosen Nebeneinander

oder sogar Gegeneinander der Teilsysteme beruflicher Bildung.

Auch koreanische Experten halten dies für wenig effektiv und drängen auf Ände

rung. Aus einer Forschungseinrichtung des MOL, dem Vocational Training Rese

arch Institute (VOTRI), wurden in einer Studie folgende Reformen angemahnt

(Lee, S.-J. 1990, S. 44 f.):

"Until now, no close cooperative relationships have made between

vocational training and education programs, especially in vocational

education sector such as:
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No c/arification in ra/es and functions between vocationa/ education

and training, which makes frequent competition rather than cooperation

in recruitment and course operation ...

Proposals: To set-up a co-ordinating body between MOE and MOL on

R+D (Research and Development, d. V.) activities so that such R+D

could be made under consulted plan, thereby reducing the duplicated

activities and costs, especially in developing technical textbooks, job

sheets and A Vmaterials. "

Tatsächlich wurde 1998 eine gemeinsame Einrichtung gegründet. Es handelt sich

um das "Korea Research Institute for Vocational Education and Training" (KRI

VET). Nach allgemeiner Einschätzung wird das Institut deutlich durch das MOE

dominiert.

Es sieht bisher auch nicht danach aus, als sollte es zu einer praktischen Zu

sammenarbeit der Ministerien kommen (MOEIKEDI1996, S. 91). Beiden Mini

sterien ist im übrigen gemeinsam, daß sie nicht mit der Wirtschaft kooperieren.

Die fehlende oder sehr mangelhafte Zusammenarbeit mit Industrie und Handel

zieht sich wie ein roter Faden durch alle staatlichen Ausbildungsgänge von den

einjährigen VTI-Kursen im non-formalen Bereich bis zu den meh~ährigen Stu

diengängen von Ingenieuren in den Hochschulen. Die Distanz von Ausbildungs

einrichtungen untereinander und zur Arbeitswelt entspringt kultureller Tradition.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß konfuzianisch geprägten Gesellschaf

ten horizontale Vernetzungen fremd sind. Querverbindungen von Behörden

untereinander und zu Betrieben oder Kammern sind "höchst strukturwidrig"

(Wegge/1994, S. 73).

Neben den zwei staatlich geregelten Angeboten für eine berufliche Qualifikation

von MOE und MOL, führen drittens größere und große Firmen in beachtlichem

Umfang Maßnahmen zur Arbeitsbefähigung durch. Charakteristisch tür diese

Maßnahmen ist, daß es sich dabei um kurze, arbeitsplatzbezogene Einarbeitun

gen und um ein vielfältiges Angebot in der Weiterbildung handelt. Die Betriebe
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sind nun wiederum ihrerseits nicht geneigt, mit anderen Betrieben in Fragen

beruflicher Qualifikationen zu kooperieren oder sich durch MOE oder MOL in die

Ausbildung ihrer Arbeitskräfte hineinreden zu lassen. Die Betriebe treten mithin in

der Form "berufspädagogischer Einzelkämpfer" auf (Schoenfeldt 1992, S. 26).

Unter den geschilderten Umständen ist es ungemein schwierig, genau zu be

stimmen, was berufliche Bildung in Korea wirklich ist. Die Schwierigkeiten einer

treffenden Beschreibung beruflicher Ausbildung in anderen Kulturen sind be

kannt. So hat z. B. Lehmann konstatiert, daß sich bei vergleichenden Studien zur

technischen und beruflichen Erziehung Probleme durch vielerlei Überschneidun

gen mit anderen erzieherischen Gebieten und Formen ergeben. Das gilt ins

besondere dann, wenn man die drei Forderungen der UNESCO von 1974 im

Blick behält. Danach sollte Technical and Vocational Education als ein integraler

Teil des allgemeinen Bildungswesens entwickelt werden, Hilfen fOr die Vorberei

tung auf Tätigkeit in einem Berufsfeld geben und als ein Aspekt von Weiter

bildung verstanden werden (Lehmann 1988, S. 55):

"It follows from this tripIe specifications that comparative studies in

technical and vocational education (TVE) demonstrate substantial

overlap with most other fields or modes of education. Technical and

vocational education can occur at the primary, secondary, or tertiary

level; it can be directed towards adolescents or adults; it may or may

not be part of the formal school system. "

Eine der fundamentalen Fragen ist in diesem Zusammenhang das Verhältnis von

allgemeiner zu beruflicher Bildung in dem betreffenden System.

In Deutschland herrscht eine recht klare Trennung von allgemeiner und berufli

cher Bildung vor. Seide Ansätze folgen eigenen, ziemlich unvermischten Wegen.

So ist der Einstieg in das "duale System" mit jedem Bildungsabschluß möglich 

nur die Schulpflicht muß absolviert worden sein. Der Abschluß einer Ausbildung

im dualen System bringt für eine Fortsetzung des Bildungsweges im tertiären

Sildungssektor nicht eben viel. Wenn ich auch gerne zugebe, daß die Anerken

nung beruflicher Abschlüsse bei uns Fortschritte macht.
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In Korea gehört ein erheblicher Teil der beruflichen Bildung in den formalen

Bildungsbereich. Nun geht damit nicht schon eine innige Verbundenheit mit der

Allgemeinbildung einher. Aber das, was als berufliche Bildung unter MOE ange

boten wird, nennt sich "vocational education". Im Gegensatz dazu heißen die

Ausbildungen unter MOL und auch die betrieblichen Angebote ''vocational trai

ning". Die unterschiedliche Begrifflichkeit wird von koreanischen Wissenschaftlem

bewußt gewählt. "Education" ist die höherwertige Bezeichnung und hat etwas mit

Bildung zu tun. Auch auf "vocational education" fällt noch etwas Glanz von Bil

dung wegen der Einbindung in das formale System. "Training" wird als "skili

training" verstanden, was soviel wie das Erlernen von Fertigkeiten bedeutet und

mit Bildung nichts mehr zu tun hat.

Shin und seine Kollegen haben darauf aufmerksam gemacht, daß es eine vielfäl

tige Überlappung von technisch-beruflicher Bildung und allgemeiner Bildung im

koreanischen Schulwesen gibt. Die technische Erziehung sei eins der Bindeglie

der (Shin, S.-H./Lee, J.-K./Hong, S.-M. 1979, S. 14): "Between general and

vocational education is the new fjeld of technology education, combining the two

areas." So mischen sich von der Primarschule an auf dem Gebiet der techni

schen Erziehung allgemeine und berufliche Bildung. Shin, Lee und Hong gehen

aber bezüglich der Integrationsvorstellungen beruflicher und allgemeiner Bildung

deutlich weiter. Die Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen wären nicht

ausschließlich der Allgemeinbildung zuzurechnen, sondern wären ebenso Grund

lage beruflicher Bildung. Schließlich wird noch als Unterschied zwischen "training"

und "education" festgehalten, daß ''training'' sich nur auf den psychomotorischen

Lernbereich bezöge, während "education" die Erziehung zu Werten und Haltun

gen einschließe. Die Schule entwickle in den Jugendlichen positive Verhaltens

weisen und Wertvorstellungen, die auch für die Arbeitswelt wichtig seien.

Suchten und beschrieben Shin und seine Kollegen Leminhalte mit einer Doppel

funktion nämlich sowohl für allgemeine als auch für berufliche Bildung, so gehen

Lee, M.-K. und Lee, J.-K. einen anderen Weg zur Bestimmung der Beziehung
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von allgemeiner und beruflicher Bildung. Nach der Feststellung, daß die theoreti

schen und technischen Anforderungen der Arbeitswelt immer mehr ansteigen,

empfehlen sie eine ''Verallgemeinerung'' der beruflichen Bildung auf der Sekund

arstufe 2. Ferner solle durch die ''Verberuflichung'' von Studiengängen des tertiä

ren Bildungssektors der Ausweg aus dem Elfenbeinturm gefunden werden. Aus

dem vorgeschlagenen 10-Punkte-Reformprogramm zum Verhältnis beruflicher

und allgemeiner Bildung zitiere ich hier drei Punkte (Lee, M.-K.lLee, J.-K. 1987,

S.72):

"The importance of general education in the world of work has been

emphasized. Therefore, general education at secondary and postse

condary school should be expanded as much as possible so that stu

dents can develop basic competencies for transferring knowledges and

skills in changing societies.

Curriculum of vocational-technical education at secondary and postse

condary school should be developed by broad based curriculum ap

proaches instead of narrow based curriculum approaches as that

students can develop strong occupational sUNial skills. It means that

general education in vocational-technical education should be more

emphasized than present iso

College or university education should be more diversified in terms of

academism and professionalism. College or university is no more ivory

tower. Especially junior college should be mainly focused on educating

techniciants or semiprofessional workers. "

Schon frOher hatte Lee, M.-K., im Obrigen seit 1998 GrOndungspräsident des

KRIVET, ähnlich argumentiert und für eine weitgehende Integration beruflicher

und allgemeiner Bildung plädiert. Er definiert vocational und technical education

als "... integral part of total education" (Lee, M.-K. 1983, S. 2). Einen Weg zur

Integration sieht Lee, M.-K., ähnlich wie im vorhergenannten Beitrag, in einer

deutlich stärkeren Betonung allgemeiner Bildung im Zusammenhang mit berufli-
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chen Bildungsgängen und parallel dazu in einer Entspezialisierung im Sinne einer

Grundbildung (Lee, M.-K. 1983, S. 63):

"Increase the amount ot time given to general education at vocational

education and put emphasis in developing basic competencies requi

red tor an occupational cluster. "

Auch andere koreanische Experten sehen die Gegensätzlichkeit von General

High Schools und Vocational High Schools als Strukturfehler an. Dabei finden

sich Stimmen, die nicht einer Vermehrung allgemeiner Bildung in der beruflichen

Bildung das Wort reden, sondern es genau umgekehrt für richtig halten, nämlich

die General High School mit berufsvorbereitenden Inhalten anzureichern (Rhew,

C.-G. 1994, S. 74; Kang, K.-C. 1990, S. 3).

Es gibt aber ebenso Konzeptionen, die eine Parallelität allgemeiner und berufli

cher Bildung aufrechterhalten wollen. Als erstes sei es notwendig, die formalen

und die non-formalen beruflichen Bildungsgänge aufeinander zu beziehen und in

Kooperation zu bringen. Dann sei der berufliche Bildungsweg von seinem

Sackgassen-Charakter zu befreien und als separates, durchgängiges Bildungs

system auf der Sekundarstufe und im tertiären Bereich zu etablieren. Nur so

könne berufliche Bildung in Korea attraktiv gemacht werden (Kim, T.-D. 1995,

S. 13 ff.).

Vielleicht wäre es besser, von den auf Arbeitsfähigkeit gerichteten Lerninhalten,

die im formalen System unter MOE angeboten werden, nicht als "vocational

education", sondern wegen der fehlenden "Beruflichkeit" und der teilweise deutli

chen Unschärfe in der Abgrenzung von allgemeiner und beruflicher Bildung von

''technical education" oder "technical training" zu sprechen (Schaack 1996, S.

111). Andererseits führt der Abschluß einer Vocational High School zu derselben

Berechtigung, wie der der Ausbildungsgänge unter MOL, wenn man einmal außer

acht läßt, daß VHS-Absolventen noch eine gewisse Chance für den Hochschul

zugang haben. Die Abschlüsse von VHS und VTI sind zugleich Berechtigungen
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zur Zulassung zur Prüfung für den Grad "Craftsman Class 11". Läßt man nun das

Wort "beruflich" ganz fallen, wenn man das formale koreanische Bildungs- und

Ausbildungssystem darstellen will, dann steht man vor einer anderen Schwierig

keit: "technical" ersetzt "vocational" insofern nicht, als daß es auch "commercial",

"agricultural" und anderes gibt. Einen neuen treffenden und übersetzbaren Ober

begriff gilt es noch zu suchen.

Im folgenden werden insbesondere die staatlichen Maßnahmen zur Qualifizierung

von Arbeitskräften thematisiert. Die betriebliche Bildungsarbeit der großen Firmen

ist umfangreich und niveauvoll aber unstandardisiert und betriebsbezogen. Hier

könnten nur Fallstudien erhellendes Licht auf die Szene bringen.

4.2 Formale berufliche Bildung

Einschlägige koreanische Veröffentlichungen lassen die historische Entwicklung

beruflicher Bildung und Ausbildung in den frühen 60er Jahren dieses Jahrhun

derts beginnen, also betrachten nur die letzten 40 Jahre (Lee, Y.-H.lLee, N. 1999,

S. 71 ff.). Das ist der Sache nach auch richtig. Man kann aber noch etwas weiter

zurückgehen, und geschichtsbewußte Koreaner feierten dann auch kürzlich

"Korea's Centennial History of Vocational Education and Training" (KR/VET

1999).

Als erste öffentliche Berufsschule gilt die Hansong Commercial and Technical

High School, die 1899 in Seoul gegründet wurde. Diese Schule bekam 1904 noch

eine landwirtschaftliche Abteilung hinzu und wurde 1909 in drei eigenständige

Vocational High Schools aufgteilt (Lee, M.-K. 1983, S. 10). Bedingt durch die

geringe gesellschaftliche Bewertung beruflicher Bildung ist die Geschichte der

koreanischen Berufsschulen nicht sehr lang. Über die Entwicklung des Bildungs-
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systems unter der japanischen Kolonialherrschaft wurde bereits im Kapitel 2.3

referiert.

Die wenigen beruflichen Schulen, die den koreanischen Jugendlichen offen

standen, waren nur sehr bedingt beliebt. Es waren schulische Sackgassen - es

führte von ihnen kein Weg in das höhere Bildungswesen. Eine durchgreifende

Änderung vollzog sich mit dem Einfluß des nordamerikanischen Schulwesens auf

das koreanische Bildungssystem nach 1945.

Berufliche Schulen wurden als "Vocational High Schools" (VHS) Teil des formalen

Bildungssystems der dreijährigen oberen Sekundarstufe (Klassen 10-12). Von

diesen Schulen aus war und ist der Zugang zum tertiären Bildungssektor möglich,

wenngleich deutlich schwieriger als von den General High Schools (GHS) aus.

Die Statusverbesserung der VHS durch die formal-rechtliche Gleichstellung mit

den GHS ist jedoch nicht zu übersehen und erhöhte die Akzeptanz spürbar.

Die 50jährige Geschichte der VHS ist wechselvoll. In den frühen Jahren nach

dem zweiten Weltkrieg kam es zu einem kräftigen Aufschwung der VHS, wie es

die folgenden Abb. 30 und 31 zeigen. Als die Welle der Jugendlichen von der

Middle School zunehmend die High Schools erreichte, war der Abschluß der

Sekundarstufe das Ziel der meisten Schüler. Danach traten sie auf den Arbeits

markt. Verständlicherweise waren dort die Chancen der VHS-Absolventen bes

ser, als die der GHS. Schließlich verfügten jene über eine - wie auch immer

rudimentäre - Einführung in arbeitsmarktfähige Qualifikationen. So stieg der Anteil

der VHS-Schüler an der Gesamtzahl der High School-Schüler von 1945 bis 1952

auf 56 % an. Warum es dann zu dem bemerkenswerten Rückgang an den Pro

zentanteilen kam, 1962 waren es nur noch 34 %, wird in der Literatur so erklärt

(McGinn et al. 1980, S. 137):

"Most vocationaVtechnical schools didn't function weil before 1962

because the Ministry of Education lacked proper administrative con

tro/s, because it was difficu/t to recruit teachers from industry given the
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requirement of a formal degree, because there was a severe shortage

of instructional materials in the Korean language, and because funds

for operation were restricted (by the enormous demand on the go

vemment to expand primary and middle schools). As a result, the

major part of the vocational high schools were vocational in name

only."

Unter der Präsidentschaft von Park, Chun-Hee wurde die Bildungspolitik geän

dert. Das Bildungswesen sollte effizienter werden und sich verstärkt der tech

nischen Erziehung widmen. Folglich wurden die VHSs, unter ihnen insbesondere

die Technical High Schools, ausgebaut und später auch bei den Übergangs

verfahren von der Middle School zur High School vorrangig behandelt. Es kam zu

einem deutlichen Anstieg. Bis zu den frühen 70er Jahren kletterte der Prozent

anteil recht kontinuierlich auf den 50 %-Wert. Die Erziehungsminister unter

Präsident Park konnten allerdings das für das Jahr 1980 angestrebte Ziel bei

weitem nicht erreichen. Zu diesem Zeitpunkt sollten 70 % aller High School

Schüler in Vocational High Schools eingeschult sein. Der Versuch, den Zugang

zu den Hochschulen zu bremsen, und insbesondere die Absolventen der VHS

daran zu hindern, ihren Bildungsweg im formalen System weiterzuverfolgen, ließ

die Attraktivität der VHS nach 1973 wieder geringer werden. Die Verbindung

beruflicher Qualifizierung mit dem Ausschluß von akademischer Bildung erinnerte

auch an die Kolonialzeiten. So pendelt der Prozentanteil der VHS-Schüler an der

Gesamtzahl von High School-Schülern in den letzten 20 Jahren so um die 40 %

Marke herum. Die frühen 90er Jahre zeigen für manche Beobachter unerwartet

wieder einen Anstieg der Prozentanteile der VHS. Damit wurde der vermutete

Abwärtstrend, wie er sich von 1980 bis 1990 zeigte, nicht dauerhaft fortgesetzt

(Georg 1991, S. 18).
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Über den Sinn von zwei unterschiedlichen Schulen aufder oberen Sekundarstufe

ist viel gestritten und geschrieben worden. Die General High School ist eindeutig

der Zubringer zu den Universitäten, versorgt aber auch die nicht-akademischen

Junior Colleges zu einem erheblichen Teil mit Studenten.

Die Vocational High School war ursprünglich nur für die berufliche Erstausbildung

gedacht. Die Absolventen soltlen danach in das Arbeitsleben eintreten. An einer

Fortführung des Bildungsweges im tertiären Bildungsbereich sollten diese Ju

gendlichen geradezu gehindert werden. Das war aber langfristig gesellschafts

politisch nicht durchzusetzen. So wuchs den VHSs die Aufgabe, eine Doppelqua

lifikation vermitteln zu müssen, zu. Nicht nur Arbeitsfähigkeit, sondern auch

Studierfähigkeit soll danach erreicht werden. Um die prinzipielle Studierfähigkeit

zu erreichen, wurden die Anteile allgemeinbildender Fächer schrittweise erhöht.

Die Problematik doppelqualifizierender Bildungsgänge ist allgemein bekannt. Die

berufliche Qualifikation ist nicht besonders befriedigend und in Konkurrenz zu den

GHS-Absolventen haben die VHS-Schüler bei den universitären Aufnahme

prüfungen nur geringe Chancen. Durch den nachdrücklichen Ausbau der Junior

Colleges und Universities steigt jedoch die Zahl de~enigen, die von den VHSs

kommen und im tertiären Bildungssektor sich weiterbilden wollen, ständig an.
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Übergang von High School-Absolventen in den Hochschulbereich seit 1965

Absol- in Aufnah- in Absol- in Aufnah- In
venten % men in % venten % men in %
GHS Hoch- VHS Hoch-

schulen schulen

1965 64.500 100 29.500 46 47.000 100 8.000 17

1975 137.000 100 57.000 42 126.000 100 11.000 8

1985 366.000 100 191.000 54 276.000 100 37.000 13

1990 488.000 100 230.000 47 274.000 100 23.000 8

1995 390.000 100 284.000 73 260.000 100 50.000 19

1999 457.000 100 388.000 85 291.000 100 112.000 38

Quelle: Koreanische Statistiken Abb.32

Die Abb. 32 gibt Aufschluß über die Übergangsquoten aus der Sekundarstufe in

den tertiären Bildungssektor. Die angegebenen Zahlen sind alle gerundet, weil es

mir nur um das Aufzeigen von Trends geht. Alle Angaben stammen im übrigen

aus statistischen Jahrbüchern der Bildungsverwaltung oder des Ministry of Edu

cation direkt oder aus Reproduktionen dieser Statistiken in der wissenschaftlichen

Literatur. Betrachtet man die %-Zahlen, so wird der gravierende Unterschied der

Übergangschancen von GHS- und VHS-Absolventen in den Hochschulbereich

deutlich. Nun muß man fairerweise dazu erwähnen, daß das Aspirationsniveau

der beiden Absolventengruppen nicht gleich hoch ist. Nach dem Statistical

Yearbook of Education bewarben sich 94 % der GHS-Absolventen um einen

Studienplatz (85 % waren erfolgreich). Von den VHS-Abgängern bewarben sich

hingegen nur 50 % um Aufnahme im Hochschulbereich (39 % waren dabei

erfolgreich). Die Erfolgsquoten der Übergangswilligen liegen also nicht besonders

weit auseinander. Nicht zu klären war die Frage, ob die anderen 50 % der VHS

Abgänger wirklich nicht weiter gehen wollten, oder ob eine realistische Einschät

zung über ihre Chancen sie von Bewerbungen abhielt. In den nächsten Jahren

wird diese Frage eindeutig zu beantworten sein: Der Ausbau der Einrichtungen im

tertiären Bildungssektor ist so weit fortgeschritten, daß es in allernächster Zeit
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aus kapazitären Gründen Konkurrenz um studierwillige Abgänger der Sekun

darstufe geben wird.

Aus der Abb. 32 wird ferner der Ausbau des Hochschulbereichs in den letzten 35

Jahren gut ablesbar. Fanden 1965 rund 37.500 Schüler in Hochschulen Auf

nahme, so stieg die Zahl 1999 auf 498.000. Das ist weit mehr als eine Verzehnfa

chung der Studienplätze. Auch hier wird deutlich, welche Investitionen die korea

nische Gesellschaft in ihr Bildungssystem getätigt hat.

Die schnell wachsende Zahl von Absolventen von Schulen des tertiären Bildungs

bereichs blieb nicht ohne Folgen für die Einkommensdifferenzen unterschiedlich

qualifizierter Arbeitnehmer.

Lagen die Verdienste akademisch vorgebildeter Arbeitnehmer 1980 mehr als

doppelt so hoch wie die der High School-Absolventen, so sank der Vorsprung in

etwa 20 Jahren auf das Anderthalbfache. Noch deutlicher näherten sich die

Einkommen der Junior College-Absolventen denen der High School-Entlassenen.

Der Abstand beträgt nicht einmal mehr 10 %.

Es war nicht herauszufinden, ob die Gehaltsdifferenzen bei Einstieg in das Be

rufsleben oder deutlich später gemessen worden sind (siehe Abb. 28). Denn die

Beförderungsstrukturen sehen in Korea ganz anders aus als in Deutschland, wo

jeder Lehrling "den Marschallstab im Tornister hat", also bei Leistung und Glück

beliebig weit innerbetrieblich aufsteigen kann. Der formale Bildungsabschluß

bleibt in Korea auch nach Einstellung in einem Betrieb ein entscheidendes Kriteri

um für die Karrieremöglichkeit (Georg 1990, S. 67,70):

"Der formale Bildungsabschluß stellt die wichügste Zugangsvorausset

zung zu den jeweiligen vertikal weitgehend voneinander abgeschotte

ten Teilarbeitsmärkten (dar) ...

Das mehrfach abgestufte oberste Segment der Beschäftigungsverhält

nisse rekrutiert sich fast ausschließlich aus Absolventen eines vierjäh

rigen Hochschulstudiums. "
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Die folgende Abb. 33 faßt den Verbleib der Absolventen von GHS und VHS

zusammen und macht dadurch die Unterschiede der beiden Schulen der oberen

Sekundarstufe noch einmal deutlich.

Verbleib der Schüler aus den General High Schools 1999

456.800
429.300
388.300

(310.600
( 77.700

12.500
18.500
37.500

100 %
94%
85%
68%
17 %
3%
4%
8%

Absolventen
bewarben sich um einen Studienplatz
bekamen einen Studienplatz
Studienplatz an einer Universität)
Studienplatz an einem Junior College)
fanden einen Arbeitsplatz
waren arbeitslos
Verbleib unbekannt

Verbleib der Schüler aus den Vocational High Schools 1999

290.900
145.500
111.500

( 30.000
( 81.500
148.500

16.800
13.500

100%
50%
38%
10 %
28%
51 %
6%
5%

Absolventen
bewarben sich um einen Studienplatz
bekamen einen Studienplatz
Studienplatz an der Universität)
Studienplatz an einem Junior College)
fanden einen Arbeitsplatz
waren arbeitslos
Verbleib unbekannt

Anmerkung: Alle Zahlen sind leicht gerundet und addieren sich deshalb
nicht immer ganz stimmig

Quelle: SYE 1999 Abb.33

''Vocational High School" ist eine Gruppenbezeichnung für eine Mehrzahl von

Schulen, die teilweise fachliche und teilweise regionale Bedürfnisse abdecken.

Sechs Schultypen lassen sich unterscheiden. Die zwei letzten Typen liegen

fachlich quer zu den ersten 4 Modellen. Eine präzise Zuordnung derVHS-Schüler

zu den möglichen und gewöhnlichen Fachrichtungen oder Kursangeboten zeigt

die Abb. 36.
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1. Agricultural High School

Die landwirtschaftlichen High Schools gehören inzwischen quantitativ zu einem

weniger bedeutsamen Bildungssektor. Etwa 3 % aller VHS-Schüler besuchen

diese Schulart. Wie sich vermuten läßt, bezieht sich der Ausbildungsplan auf

Landwirtschaft, Getreidekunde (Reisanbau), Viehzucht und Lebensmittelver

edelung.

2. Technical High School

Die technischen High Schools sind seit Anfang der 60er Jahre unter Präsident

Park gefördert und ausgebaut worden. Etwa ein Drittel der VHS-Schüler werden

von THSs aufgenommen. Die THSs arbeiten nach unterschiedlichen Program

men und Spezialisierungen. Man unterscheidet:

Mechanical High School. Das sind Ausbildungsstätten für Feinmechaniker.

Demonstrative Technical High School. Hier werden technische Fachkräfte,

die fOr koreanische Firmen im Auslandseinsatz benötigt werden, ausge

bildet. Es handelt sich insbesondere um Baufacharbeiter.

Specialized Technical High School. Die Ausbildungsprogramme dieser

Schulen beziehen sich auf speziellen Fachkräftebedarf, wie z. B. Elek

tronik, Chemieverarbeitung, Eisenbahnwesen.

General Technical High School. Dieser Schultyp einer allgemein

technisch-beruflichen Ausbildung wird nicht mehr gefördert. Die Regierung

versuchte seit den aDer Jahren, diese Schulen an die Industrie loszuwer

den. Ob es sie überhaupt noch gibt, ist fraglich. In der neueren Literatur

werden sie nicht mehr erwähnt.

3. Commercial High School

Die am stärksten vertretenen Kursangebote sind: Handel, Datenverarbeitung,

Buchhaltung und internationaler Handel. Diese Schulen stellen das größte Seg

ment der VHSs dar. Sie werden von rund 40 % aller VHS-Schüler besucht.
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4. Fishery and Marine High School

Nicht einmal 1 % der VHS-Schüler besuchen diese Schulen. Sie sind mithin

quantitativ bedeutungslos. Die meistbesetzten Kurse sind Fischfang, Motoren

kunde und Fischzucht.

5. Vocational High School

Diese Bezeichnung für eine Untergruppe ist nicht sehr glücklich, aber in der

englischsprachigen Literatur Koreas durchgängig üblich. Es handelt sich hier um

Schulen, die zwei oder mehr berufliche Fachrichtungen anbieten. Dies können z.

B. zwei technische Fachrichtungen sein oder eine Doppelzügigkeit von Landwirt

schaft und Technik. Mit etwa 9 % aller VHS-Schüler spielt dieser Schultyp keine

überragende Rolle.

6. Comprehensive High School

Diese Schulen kombinieren Programme von General High Schools und Voca

tional High Schools, bieten also einen allgemeinbildenden Zug neben einem

berufsorientierten Bildungsgang an. Diese Schulen sind vor allem in ländlichen

Gegenden zu finden, in denen das Schülerpotential nicht ausreicht, getrennte

Schulen zu errichten. Immerhin binden diese Schulen noch ungefähr 15 % aller

VHS-Schüler.

Sieht man sich die Entwicklung der VHS in den letzten 20 Jahren an (Abb. 35), so

läßt sich folgendes anmerken. Die Nachfrage nach land- und fischwirtschaftlicher

Ausbildung ist durch den zunehmenden Industrialisierungsprozeß deutlich gesun

ken.

Die Technical High Schools haben ihre Position auf Platz 2 beibehalten und die

Schülerzahlen verdoppelt. Die Commercial High Schools haben ihren ersten Platz

bei deutlicher Steigerung der Schülerzahlen behaupten können. Die Fishery and

Marine High Schools spielen keine Rolle mehr. Die Vocational High Schools

(Untergruppe!) und die Comprehensive High Schools bieten heute deutlich mehr
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Schülern Ausbildungsmöglichkeiten als früher. Da diese Schulen besonders in

ländlichen Regionen zu finden sind, spricht das für eine zunehmend bessere

Versorgung kleinerer Ortschaften mit VHSs.

Entwicklung und Veränderung der VHS

1978 1999 1978-1999

Anteil in Anteil in Verände-
Schüler % an allen Schüler % an allen rung in %

Schulen Schulen

Agricultural
HS 47.000 8 21.000 2 45

Technical
HS 149.000 27 296.000 35 199

Commercial
HS 233.000 42 320.000 38 137

Fishery and
Marine HS 9.000 2 7.000 1 77

Vocational
HS 25.000 5 78.000 9 312

Comprehen-
sive HS 90.000 16 130.000 15 144

Summe 553.000 100 852.000 100 154

Zahlen gerundet. Quellen: KOIS 1978, S. 46; SYE 1999 Abb.34

Eine Momentaufnahme der Situation der Vocational High Schools zeigt die Abb.

35. Es sind Zahlenangaben aus dem Statistischen Jahrbuch des Erziehungsmini

steriums aus dem Jahr 1999.

200



V
o

ca
tio

n
a

l
H

ig
h

S
ch

o
o

ls
19

99

I
I

4
4

3
I

31
9

I85
1.

75
1
I4

11
.2

12
I4

40
.5

39
I

49
%

I
A

b
b

.3
5

76
2

S
ch

u
le

n
S

ch
ü

le
r

vo
n

al
le

n
S

ch
ü

le
rn

g
e

sa
m

t
ö

ff
e

n
tl.

p
ri

va
t

g
e

sa
m

t
in

ö
ff

e
n

tl.
in

p
ri

v.
w

e
ib

lic
h

S
ch

u
le

n
S

ch
u

le
n

A
g

ri
cu

lt
u

ra
l

H
S

28
28

-
20

.5
17

20
.5

17
-

3
3

%

T
e

ch
n

ic
a

l
H

S
19

6
12

0
76

29
5.

93
0

17
5.

13
8

12
0.

79
2

11
%

C
o

m
m

e
rc

ia
l

H
S

24
7

10
3

14
4

32
0.

15
6

95
.7

38
22

4.
41

8
81

%

F
is

h
e

ry
a

n
d

M
a

ri
n

e
H

S
9

9
-

6.
73

9
6.

73
9

-
12

%

V
o

ca
tio

n
a

l
H

S
82

67
15

78
.3

60
56

.1
32

22
.2

28
5

2
%

C
o

m
p

re
h

e
n

si
ve

H
S

20
0_

_
11

6
84

13
0.

04
9

56
.9

48
73

.1
01

6
2

%

Q
u

e
lle

:S
Y

E
19

99

I\
:) ~



Auch im Bereich der Vocational High Schools konkurrieren staatlich-öffentliche

und private Schulen. Jedoch nicht auf allen Gebieten: alle land- und fischereiwirt

schaftlichen Schulen sind staatliche Schulen. Besonders stark vertreten sind die

Privatschulen im Bereich der Handelsschulen. Hier übernehmen sie mehr als 70

% der Schüler. Der Grund für das besonders hohe Engagement der privaten

Anbieter im kaufmännischen Sektor liegt wahrscheinlich auch an den vergleichs

weise niedrigen Ausrüstungskosten für Schülerarbeitsplätze in Handelsschulen.

Einrichtung und Betrieb von Werkstätten und Laboratorien in z. B. Technical High

Schools schlagen dagegen wesentlich höher zu Buche.

Die Finanzierung berufsbildender Einrichtungen, die sowohl Praxis als auch

Theorie vermitteln, ist schwierig und ein weltweites Problem. Die staatlichen

VHSs werden in Korea durch den Haushalt des Erziehungsministeriums finan

ziert. Ein Teil des Budgets kommt durch Schulgelder, die die Eltern zu zahlen

haben, zustande.

Die privaten Schulen müssen sich überwiegend aus Aufnahmegebühren, Schul

geldern und Unterstützungsgebühren finanzieren. Dazu wurde weiter oben

ausführlich berichtet.

Ein Vergleich der Größen der Schulen zeigt, daß sich die Anzahl der Schüler je

Schule in den letzten 10 Jahren in der Regel verringert hat. Diese Tatsache läßt

sich wohl überwiegend mit einer deutlichen Verringerung der Klassenstärke

erklären. Lag nach Rütters 1988 der durchschnittliche Wert bei 56 Schülern je

Klasse einerVHS (Rütters 1988, S. 29), so waren es 1999 noch 45 Schüler. Die

staatlichen Schulen liegen mit einem Durchschnittswert von 43 Schülern je

Klasse merklich vor den privaten VHSs mit einem Wert von 46. Für berufliche

Schulen sind diese Zahlen aus deutscher Sicht immer noch erheblich zu hoch. 46

Schüler sind schon im Theorieunterricht schwierig zu übersehen. Die übliche

Zweiteilung der Klassen im Praxisunterricht bringt mit 23 Schülern je Lehrperson

erhebliche Ausbildungs- und Sicherheitsprobleme mit sich.
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Neben dem Trend zur Verringerung der Schülerzahlen je Klasse und je Schule

läßt sich auch berichten, daß die privaten VHSs wesentlich größere Systeme

darstellen, als die staatlichen Schulen. Die staatlichen Schulen haben eine

durchschnittliche Gesamtschülerzahl von etwa 930. Der Vergleichswert für private

VHSs liegt bei 1.400.

Der Anteil an Schülerinnen ist mit 49 %, bezogen auf alle VHS-Schüler, nicht

besonders auffällig sondern entspricht sehr genau dem Bevölkerungsanteil.

Wenn man die VHS als nicht sonderlich prestigeträchtig einschätzt, ist anzumer

ken, daß eine deutliche Überrepräsentanz von Frauen, was zugleich ein Indikator

für Unterprivilegierung wäre, nicht auszumachen ist. Daß die Technical High

Schools von männlichen Jugendlichen dominiert werden, ist nicht erstaunlich.

Ausbildung in technischen Richtungen ist auch in anderen Kulturen ganz über

wiegend jungen Männern vorbehalten. Die Häufung von Mädchen in den Han

delsschulen ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. In Deutschland sind bei

den von männlichen Jugendlichen zehn meistgewählten Ausbildungsberufen acht

Berufe aus dem technisch-gewerblichen Bereich. Platz 8 und 9 nehmen kaufmän

nische Berufe ein. Bei den von weiblichen Jugendlichen am häufigsten gewählten

Berufen handelt es sich um sieben kaufmännische Berufe, zwei Helferberufe

(Arzt- und Zahnarzthelferin stehen in der Rangliste ganz oben) und den Beruf

"Friseuse". Hier zeigt sich ein Unterschied in den Bildungssystemen der beiden

Länder. In Korea gibt es praktisch keine Helferausbildung auf der Sekundarstufe.

Etwas mehr als ein Promille der Lernenden an den VHSs werden zu Kranken

schwestern qualifiziert, im Jahr 1999 waren es ganze 964.

Die folgende Tabelle ordnet die Schüler der VHS Lernbereichen zu (Abb. 36)

und gibt an, wieviel davon jeweils weiblich sind.
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Fachrichtungen an VHS und ihre Besetzung

Schüler % weib!. in%

~ insges. aller Schüler des
richtung Schüler Faches

Agriculture 29.648 3 9.363 32

Industry 340.428 40 42.579 13

Commerce 387.880 46 310.905 80

Fishery + Marine 8.037 1 1.603 20

Horne Economics
Nursing 5.600 0,5 5.341 95

Humanities 75.741 9 45.789 60

Arts 4.057 0,5 3.125 77

Special classes 360 - 104 -
851.751 100 418.809

Quelle: SYE 1999 Abb.36

Eine berufliche Orientierung haben die Fachrichtungen mangels eines gesell

schaftlich anerkannten Berufsbegriffs nicht.

Agriculture

Unter dieser Fachrichtung werden 32 verschiedene Kurse angeboten, die mit

mindestens 1 Klasse an einer Schule (nicht an jeder!) vorhanden sind.

Bei der Vielfalt der Kursangebote ist es schwierig, die Trennschärfe zu erkennen.

So gibt es 4.200 Schüler die "Agricultural Machinery" lernen, weitere 100 Schüler

lernen beruflich "Agricultural Heavy Equipment", 100 Schüler sind für "Agricultural

Machinery Maintenance" eingeschrieben und 840 für "Industrial Machinery". Ich

nenne nur die drei Kurse, die am stärksten besucht sind:
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- Horticulture

- Agricultural Machinery

- Food Processing

Industrv

Diese Fachrichtung deckt Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik,

Computertechnik, Textiltechnik, Bautechnik und anderes ab.

Die am stärksten besuchten Kurse sind:

- Electronics

- Machinery

- Electricity

- Architecture/Civlil Engineering

Commerce

Von den rund 30 Kursen, die in dieser Fachrichtung angeboten werden, sind die

wichtigsten:

- Information Processing

- Commerce

- Office Automation

- Business Information

Horne Econornics/Nursing

- Tourism

- Infancy Education

Humanities

Diese Fachrichtung ist statistisch nur in 2 Kursangebote unterteilt:

- General Courses

- English
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Arts

- Visual Design

alle anderen Kursangebote liegen weit unter dem Promille-Anteil der VHS-Schü

ler

Special Classes

Eine Klärung des Lerninhalts dieser Klassen war mir nicht möglich.

Aus den vorstehenden Zeilen sollte deutlich werden, daß das fachliche Angebot

der VHS nur wenig standardisiert ist. Dieser - in unseren Augen - bestehende

Mangel wird möglicherweise durch ein flexibles Reagieren auf lokale Bedürfnisse

wettgemacht.

Wie sieht nun das Curriculum der VHS aus? Die Vocational High Schools dienen,

wie beschrieben, streng genommen zwei Zielen. Sie sollen die Schüler so qualifi

zieren, daß sie Anschluß an Bildungsmaßnahmen im tertiären Bildungssektor

finden. Andererseits sollen sie die Jugendlichen dazu befähigen, auf dem Arbeits

markt erfolgreich zu sein. Diese Doppelqualifizierung, nämlich Studierfähigkeit

und Arbeitsfähigkeit, in einem dreijährigen Bildungsgang der Sekundarstufe zu

verwirklichen, ist die Sehnsucht vieler Bildungsplaner. Die Realisierung gleicht

jedoch der Quadratur des Kreises. Es liegt auf der Hand, daß die GHSs auf dem

Gebiet der Allgemeinbildung und damit für die Studierfähigkeit wesentlich mehr

leisten können, als die VHSs. Ebenso einleuchtend ist, daß die VHSs sich nur mit

etwa "halber Kraft" der beruflichen Ausbildung widmen können und daher nur

eine vergleichsweise eingeschränkte Arbeitsfähigkeit bei den Lernenden entwik

kelt wird. Wenn die VHS-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt relativ gut unter

kommen, so liegt das nur daran, daß die koreanischen Betriebe es gewohnt und

auch dazu bereit sind, eine arbeitsplatzbezogene Einarbeitung selbst vorzuneh

men. Möglicherweise schätzen die Unternehmer das Ergebnis der disziplinieren

den Methoden des VHS-Unterrichts. Kim, J.-S. hat dazu charakterisierend und

kritisch angemerkt (Kim, J.-S. 1992, S. 281,309):
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"Obwohl neue Bildungsziele nach der Unabhängigkeit von Japan zur

Förderung einer positiven und autonomen Persönlichkeit gewünscht

worden sind, wird der Gehorsam durch die hierarchisch-uniforme

Lernorganisation und Lehrmethode noch primär entwickelt...

Im Praxisunterricht der technischen Oberschulen in Korea wird die

sogenannte Vier-Stufen-Lehrmethode üblicherweise eingesetzt, in der

die Schüler vom Lehrer einfach belehrt werden und dessen Anweisun

gen ohne Abweichung durchgeführt werden müssen, wobei ein fester

Lernweg und bestimmte Lerninhalte vorgesehen sind. Dieser Unter

richtstyp paßt zu den Lern- und Lehrgewohnheiten der Lehrer und

Schüler. "

Es kann nicht verwundern, wenn in der kurzen Geschichte der Vocational High

Schools der Streit zwischen den Eltern, die besonders auf Studierfähigkeit ihrer

Kinder herauswollten und dem Ministry of Education, das insbesondere die

Arbeitsfähigkeit der Schüler fördern wollte, um die Ströme der Absolventen der

High Schools weg vom tertiären Bildungssektor und hin zum Arbeitsmarkt zu

lenken, die curriculare Ausformung der VHSs bestimmte.

Bis zur Curriculumrevision von 1981 galt folgende Regel: Für allgemeinbildende

Fächer waren 30 % Zeitanteile vorgesehen. Für berufliche Fächer 70 %, und

zwar je zur Hälfte für theoretische Fächer und praktische Unterweisung.

Aufgrund des Drucks der Elternschaft wurden die Anteile in der Curriculumreform

von 1981 deutlich verschoben, und zwar in der Richtung von mehr Allgemein

bildung und bei den beruflichen Fächern zu mehr Theorie. Möglicherweise ist

diese Verschiebung dem Ministerium nicht ganz ungelegen gekommen. Denn die

teuren Lehranteile in den VHSs sind die lehrerintensiven, material- und energie

verbrauchenden praktischen Anteile. Wie auch immer, jetzt gelten 43 % tür

angemessen als Anteil der Allgemeinbildung. 57 % entfallen auf Berufsbildung.

Die Abb. 37 zeigt als Beispiel dafür den Stundenplan einer Technical High

School.
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Curriculum einer Mechanical High School

Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12

Morallehre 1 1 1
Koreanisch 2 2 3
Social Science 3 3
Mathematik 3 1 -
Science 3 1 -
Sport 1 1 1
Militär. Übg. 1 2 2
Kunst 1 1 -
Englisch 3 1 -
Wahlfach 1 3 7
(Math., Physik, Chemie)
Allgemeinbild. Fächer 16 16 17
Industrielehre 1 - -
Prakt. Training (Grund!.) 9 - -
Techn. Zeichnen 3 3 3
Mechanik 4 - -
Konstruktion - 2 2
Elektronik 1 - -
EDV - 1 1
Prakt. Training (Aufbau) 10 10
Maschinenarbeit 1 2 -
Materialkunde 1 2 -
Mot. Antriebe - - 2
Techn. Englisch - - 1
Wahlbereich 2 2 2
Berufliche Fächer 22 22 21

Summe Wochenstunden 38 38 38

Abb.37

Rechnet man das praktische Training über die drei Jahre zusammen, dann

kommt man auf ungefähr 1.000 Stunden Praxis. Das entspricht etwa einem Drittel

dessen, was ein deutscher Jugendlicher in seiner dreijährigen Lehrzeit absol

vieren muß. Allerdings bekommt der deutsche Jugendliche mit dem Abschluß

seiner Lehre keinen (und wenn auch nur überwiegend formalen) Zugang zum

Hochschulbereich.
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Für die praktische Ausbildung wird an den THSs, wie zu sehen ist, ein relativ

geringer Zeitraum veranschlagt. Möglicherweise ist nicht einmal das Stundenvolu

men der kritische Punkt. In einer offiziösen Schrift der Korea Manpower Agency

heißt es, daß die Technical High Schools bei Einrichtungen und Werkzeugen tür

Experimentalunterricht und praktisches Training 1993 nur 44,2 % vom eigentlich

vorgeschriebenen Ausrüstungsstandard erreichten. Auch hätten die meisten

Lehrkräfte keine praktische Arbeitserfahrung (Kim, T.-D. 1995, S. 32). Nun ist

allgemein bekannt, daß die Praxis in Schulen häufig mit der Praxis in Betrieben

wenig gemein hat. Daran läßt sich auch nur bedingt etwas ändern. Nachzufragen

ist, ob und inwieweit die schulische Praxis durch betriebliche Praktika ergänzt

wird. In Korea zeigt sich diesbezüglich ein merkwürdiges Bild, in dem Theorie und

Realität weit auseinanderfallen. Von Politikern, Ministerialbeamten und auch

Erziehungswissenschaftlern wird durchgängig beschworen, wie wichtig eine

Zusammenarbeit von berutsausbildenden Einrichtungen mit den lokalen Betrie

ben ist. Das Stichwort heißt: "Education-Industry-Cooperation".

So wurde bereits mit Beginn des ersten Fünfjahresplanes, 1963, im "Industrial

Education Promotion Act" die Regierung aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen,

technische Ausbildung in einer engen Beziehung von Schulen und Wirtschaft zu

organisieren. 1973 wurde das Gesetz revidiert. Seitdem heißt es in Artikel 3

(zitiert nach Lee, M.-K. 1991, S. 266):

''All students attending schoo/s where industria/ education is given

shou/d comp/ete the industria/ training in industries for a fixed period of

time."

Im Durchführungserlaß zu diesem Gesetz wurde festgelegt, daß die Länge des

Praktikums ein bis sechs Monate dauern soll.

Insofern gibt es eine klare gesetzliche Grundlage für eine Kooperation zwischen

dem Bildungssystem und der Wirtschaft. In den offiziellen Veröffentlichungen von

z. B. MOE wird dann die Education-Industry-Cooperation auch so dargestellt, als

vollzöge sie sich problemlos.
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Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, wie schwierig eine gute

Zusammenarbeit von Schulen und Betrieben aus traditionell-kulturellen Gründen

in Korea ist. Trotz des vorhandenen Gesetzes läßt das Erziehungsministerium

eine Mitsprache der Industrie bei der Entwicklung und Revision von Curricula der

THSs nicht zu. An den Prüfungen für berufliche Zertifikate, die unter Hoheit des

Ministry of Labour stattfinden, ist die Wirtschaft auch nicht beteiligt. Es versteht

sich also fast von selbst, daß die Betriebe für Praktika von THS-Schülern nicht

sonderlich leicht zu gewinnen sind. Es gibt gelegentlich Situationen - das soll

zugegeben werden - in denen die Betriebe mitmachen. Insbesondere bei dra

stischem Arbeitskräftemangel versuchen Betriebe, über Praktikumsangebote

Mitarbeiter anzuwerben. Überwiegend sieht die Realität nicht so günstig aus (Um,

S.-Y. 1989, S. 75 f.):

"Der Bedeutung des Lernortes Betrieb wird im Curriculum der tech

nischen Oberschulen dadurch Rechnung getragen, daß ein Betriebs

praktikum im 2. Halbjahr des 3. Schuljahres eingeplant ist. Die Betriebe

sind entsprechend Artikel 3 - 2 des Industrial Education Promotion Law

verpflichtet, PraktikantensteIlen zu diesem Zweck zur Verfügung zu

stellen.

Trotz dieser Verpflichtung sind die Firmen kaum geneigt, eine solche

Praktikantenausbildung in Zusammenarbeit mit den Schulen ausbil

dungsgerecht durchzuführen. Die Schulen bemühen sich daher schon

recht fruhzeitig um entsprechende Praktikantenplätze. Dies hat tenden

ziell zur Folge, daß das Betriebspraktikum des 3. Schuljahres häufig

bereits ins erste Semester fill/t, mithin den Lehrern kaum Zeit bleibt, die

Schüler auf diesen Teil der praktischen Ausbildung systematisch vor

zubereiten. Eine starke Diskrepanz zwischen Ausbildungszielen und

Ausbildungsergebnis ist die Folge. "

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Rütters in seiner Untersuchung der VHSs

(Rütters 1988, S. 25):

"Die einzelnen Schulen unterhalten keine formellen BeZiehungen zu

den Unternehmen. Einzelne Schulleiter berichteten von mehreren

Versuchen, die Unternehmen stilrker in die Schularbeit einzubeziehen.

Diese Versuche sind bis heute gescheitert. "
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Trotz dieser prinzipiellen, kulturbedingten Schwierigkeiten bei der Kooperation

von Schulen und Betrieben gibt das koreanische Erziehungsministerium die

Versuche nicht auf, die Wirtschaft zu Ausbildungsaufgaben heranzuziehen.

Seit 1994 läuft ein Modellversuch an Technical High Schools, der als "2 + 1"

bildungspolitisch diskutiert wird. Danach dauert der Besuch der THS zwei Jahre

(Klassen 10 und 11). Das 12. Jahr verbringen die SchOler in einem Betrieb.

Formal zählt dieses Jahr als 12. Schuljahr und die Absolventen erhalten ein

Zertifikat Ober den Abschluß der oberen Sekundarstufe. Eine Studie des Erzie

hungsministeriums fOr die OECD feierte den Modellversuch als "epoch-making

development" (KEDI 1996, S. 95) und in einer anderen Veröffentlichung des

Ministeriums werden als Ziele des Modellversuchs die Ausbildung von "excellent

industrial manpower" und die Befriedigung der Bedürfnisse einer sich rasch

ändernden Gesellschaft herausgestellt (MOE 1998, S. 65).

Nun ist nichts gegen die Einbeziehung von Betrieben in eine technische Aus

bildung einzuwenden. Im Gegenteil, wir Deutsche haben damit die besten Erfah

rungen.

Im koreanischen Modell gibt es jedoch für die Betriebe keinerlei Ausbildungsricht

linien, selbst die Verantwortung für das Jahr liegt - aus formalen Grunden - bei

den Schulen. Ein Berufsbild oder irgendeinen anderen Maßstab zur Bestimmung

der Qualität des Jahres im Betrieb gibt es nicht. Die Beschreibungen dessen, was

im Betrieb mit den Jugendlichen geschieht, ist dann auch sehr vage. Dafür einige

Beispiele: "field experiences at industrial sites" (KEDI 1996, S. 95), "on-site

training at companies" (Ihm, C.-S. 1998, S. 84), "practical'hands-on' field training"

(Lee, Y.-H./Lee, N. 1999, S. 56). Aus den Formulierungen geht hervor, daß es

sich weniger um einen organisierten Lernprozeß handelt, sondern mehr um ein

unstrukturiertes Praktikum. Damit werden die hohen Ziele des Ministeriums aber

nicht erreichbar. Es ist mehr eine lose, unverbindliche Form der Zusammenarbeit

von Schulen und Betrieben als ein geplanter Verbund von Lernorten.
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In den Statistiken des MOE sind über diesen Modellversuch, der jetzt 6 Jahre

läuft, keine quantitativen Angaben zu finden.

In der Literatur sind die Zahlen uneinheitlich.

Für 1997 fanden sich folgende Quantitäten für den Modellversuch:

90 THSs mit 12.922 Schülern und 1.254 kooperierenden Betrieben (MOE 1997,

S.65).

Für 1998 lauteten die Angaben:

40 THSs mit 9.110 Schülern und 1.928 kooperierenden Betrieben (Lee, Y.-H.I

Lee, N. 1999, S. 56).

Der Zulauf zu dieser Ausbildung ist nicht besonders hervorzuheben. Er liegt

zwischen 3 und 4 % der Jugendlichen, die an THSs eingeschrieben sind.

Die Technical High School würde bei flächendeckender Einführung des Systems

zu einer Bildungssackgasse. Wenn auch formal der Abschluß der Sekundarstufe

erreicht wird, so sind die Absolventen bei den Aufnahmeprüfungen der Schulen

im tertiären Sektor kaum konkurrenzfähig - jedenfalls nicht bei angesehenen

Hochschulen.

Es werden in Korea auch Stimmen laut, die den Sinn des Versuchs in Zweifel

ziehen. Dies geschieht mit Rückblick auf die Erfahrungen mit dem gescheiterten

Versuch, ein duales Ausbildungssystem in Korea aufzubauen (Ihm, C.-S. 1998,

S.84):

"The 2 + 1 system ist not without controversy. In particular, it is feit that

the system was implemented too hastily and consequently not enough

consideration was given to the differing commitments and prepared

ness ofparticipating firms. A similar experiment in 'cooperative training'

was attempted by the Ministry of Labour, between 1980 and 1986, but

it failed to yield positive results. In the end, personnel managers did not

noticed any major differences between the skills ofcooperative training

graduats and those trained at other institutes, and trainees themselves
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reported no real benefits. The apprentices were used mainly as low

wage laborers. "

Soviel zunächst zu den Vocational High Schools.

Nicht alles, was im tertiären Bildungssektor Koreas angeboten wird, ist in unse

rem Sinne akademisch oder mit akademischen Graden verbunden. Von daher ist

es sinnvoll und notwendig, auch einen Teil des Bildungsangebots, das nach der

Sekundarstufe gemacht wird, noch zur beruflichen Bildung in unserem Sinne zu

rechnen. Nach vorherrschendem Selbstverständnis bezieht sich die deutsche

Berufspädagogik ja vornehmlich auf die nicht-akademische, berufliche Aus- und

Weiterbildung. Allerdings weichen die Grenzen zwischen Berufsausbildung und

Hochschulstudium auch bei uns etwas auf. Es gibt inzwischen eine vielgestaltige

Landschaft von Initiativen und Modellversuchen zu dualen Ausbildungen unter

Beteiligung von Hochschulen. Insbesondere gilt das fOr den kaufmännisch-be

triebswirtschaftlichen Berufsbereich (Konegen-Grenier/ Kramer 1995).

Bei der Betrachtung der Bildungsverhältnisse in Korea ist, wie schon erwähnt,

nicht immer ganz zweifelsfrei zwischen beruflicher und allgemeiner oder im

tertiären Sektor zwischen akademischer und nicht-akademischer Bildung zu

unterscheiden. Der wesentliche Trennungsstrich liegt zwischen formaler Bildung

und nicht-formaler Bildung. Das, was zum formalen Bildungssystem gehört, und

zwar von der Elementary School bis zu den postgradualen Studiengängen an

Universitäten, wird in einem einzigen Ministerium (Ministry of Education) ver

waltet. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob es sich um allgemeine oder berufs

qualifizierende Fächer oder Schulen handelt.

Das Organigramm des Ministry of Education (MOE) hat sich in den vergangenen

Jahren mehrfach stark verändert. Auf eine Abbildung wird deswegen auch ver

zichtet.

213



Aber eins ist in den letzten drei mir vorliegenden Strukturen gleichgeblieben: Zu

der Hauptabteilung, in der 'Vocational Education" angesiedelt ist, gehört auch

eine "Junior College Support Division". Der akademische Bereich des tertiären

Bildungssektors ist in allen Fällen einer anderen Hauptabteilung zugeordnet.

Aus dieser administrativen Verankerung der Junior Colleges in der gleichen

Abteilung wie die Vocational Education läßt sich schließen, daß auch die korea

nische Bildungsverwaltung die JCs zur beruflichen Bildung zählt.

Obwohl nur etwa die Hälfte der JC-Programme dem technischen Bereich zu

zurechnen sind, lautet die allgemeine ministerielle Beschreibung so (MOE 1998,

S.18):

"Junior Colleges are two- or three-year post-secondary programs and

are the direct result of the increasing demand for technical manpower

attendant on rapid industrialization ...

The purpose of junior college education is to produce middle-Ievel

technicians equipped with a solid basis of theories and skills. "

Ursprünglich waren die Junior Colleges als "basic higher education" im Erzie

hungsgesetz von 1948 vorgesehen. Sie waren zweijährig und boten Qualifika

tionsmöglichkeiten in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Sozial

wissenschaften. Mit dem ersten Fünfjahresplan, in dem auch die Technical High

Schools besonders gefördert wurden, wurden 1963 die ersten zehn Junior Tech

nical Colleges gegründet. Diese Schulen gab es in zwei Formen. Zum einen

fünfjährig als Anschluß an die Middle School, zum anderen zweijährig für Absol

venten der High School. Nachdem es nun üblich wurde, daß alle Middle School

Abgänger auf High Schools überwechselten, verlor der fünfjährige Schultyp seine

Zielgruppe. Die ursprünglich eher allgemeinbildenden JCs und die zweijährigen

JTCs, wurden 1979 zusammengefaßt und werden seitdem als "Junior College"

bezeichnet. Ganz überwiegend sind die Programme zweijährig. Es gibt aber
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Ausnahmen wie im medizinisch-pharmazeutischen Bereich. So werden z. B.

Krankenschwestern dreijährig ausgebildet.

Die JCs gehören zum Bereich "Higher Education" und sind damit Hochschulen.

Sie verleihen aber keinen akademischen Grad. Nicht einmal ein Diplom, sondern

sie vergeben ein Zertifikat. Den "eigentlichen" beruflichen Titel, wie z. B. Engineer

oder Book-keeper, kann man nur nach einer weiteren Prüfung, die vom Arbeits

ministerium abgenommen wird, erwerben. Dazu Näheres im Kapitel 4.3.

Die nächste Tabelle (Abb. 38) zeigt die stürmische Entwicklung der Studenten

zahlen an den JCs. Dieser Anstieg ist nun keineswegs nur, wie das vorstehende

Zitat aus einer Broschüre des MOE vermuten läßt, die Folge eines wachsenden

Bedarfs der Industrie. Vielmehr zeigt sich hier, wie die Welle der Bildungswilligen

nun im Hochschulbereich ankommt. Nachdem fast alle Jugendlichen die Middle

School abschlossen, füllten sich die High Schools. Als dann praktisch der ganze

Jahrgang die High School durchlief, setzte der Ansturm auf den tertiären Bereich

ein. Zwei Drittel einer Alterskohorte haben schon im Hochschulbereich Einzug

gehalten. Wie schon erwähnt, könnte es das Jahr 2003 sein, ab dem die überwäl

tigende Mehrheit der koreanischen Jugendlichen 14 Jahre oder mehr zur Schule

gehen.
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Anzahl der Studenten an Junior Colleges
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Quelle: SYE 1994/1999 Abb.38

Für den Zugang zu den JCs gilt grundsätzlich der Abschluß der High School als

Voraussetzung. Seit 1994 besteht die Aufnahmeprozedur aus einer Mischung

von anzuerkennenden Schulleistungen und den Ergebnissen aus einem schriftli

chen und mündlichen Eingangstest und einem Eignungstest. 30 % bis 50 % der

Studienplätze sollen an Absolventen von Vocational High Schools vergeben

werden, wenn sie in ihrer Fachrichtung die Ausbildung fortsetzen wollen. Nach

einer Verordnung sollen auch qualifizierte Fachkräfte mit Industrieerfahrung

prinzipiell Zugang zu den JCs haben. Nähere Angaben habe ich dazu nicht

gefunden. Es ist aberwahrscheinlich, daß sich für den Abendunterricht Kräfte aus

der Wirtschaft zur Weiterbildung an JCs eingeschrieben haben.

Der Andrang zu den JCs war bis Mitte der 90er Jahre wesentlich höher, als es die

ausgebauten Kapazitäten verkraften konnten. Inzwischen wird die Konkurrenz um

Studienplatzbewerber spürbar. Jedenfalls in der Provinz beginnt die Gefahr für

JCs, ihre Kapazitäten nicht voll auslasten zu können.
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Junior Colleges 1999

Schulen Schüler von von allen
allen Schülern

in öfftl. in priv. SchOlern im

öfftl. privat insges. Schulen Schulen insges. weiblich Abendunterr.

16 145 161 34.556 824.991 859.547 37% 30%

Quelle: SYE 1999 Abb.39

Das Engagement des Staates hält sich hier in sehr engen Grenzen, jedenfalls

was die tatsächliche Durchführung von Ausbildung anbelangt. Sonst ist das MOE

noch regelnd tätig. Bis in die 90er Jahre wurden die Anzahl der Studienplätze, die

Ausbildungsrichtungen und die Curricula sowie die Höhe der Studiengebühren

vorgegeben. Es zeichnet sich aber bei einer zunehmenden kommunalen Selbst·

verwaltung ab, daß der Einfluß des zentralen Ministeriums zurückgedrängt wird.

Generell läßt die Gängelung durch die Bildungsbürokratie nach. Wie viele Stu·

dienplätze und welche Fachrichtungen der Anbieter vorhalten will, ist schon seit

einigen Jahren eine Frage des Marktes.

Auffällig ist, daß nahezu ein Drittel der Studenten, also um 250.000, Abend·

schüler sind. Hier zeigt sich ein großer Bedarf und zugleich ein starker Wille von

Beschäftigten, einen Bildungsabschluß im Hochschulbereich nachzuholen. Es ist

ja schon wiederholt darauf hingewiesen worden, daß diesem Fortbildungswillen,

dem Wunsch nach einem höheren Abschluß im formalen Bildungssystem, auch

ein gewisser Zwang gegenübersteht: Die berufliche Karriere verläuft in enger

Beziehung zum Bildungsabschluß.

Bei der Tabelle über den Verbleib der Absolventen von JCs (Abb. 40) 1998 irritiert

auf den ersten Blick die Gesamtzahl der Absolventen. Hier muß berücksichtigt

werden, daß die Aufnahmezahlen von etwa 1996 zugrunde gelegt werden müs

sen. Aber auch dann scheint der Output noch zu niedrig. Die Erklärung dafür liegt
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in einer relativ großen Zahl von Beurlaubungen. 1998 war sehr genau ein Drittel

der Studenten für ein Semester oder mehrere beurlaubt. Das gilt für Tages

studenten genauso wie für Studenten der Abendkurse.

Verbleib der Absolventen von Junior Colleges 1998

Anzahl % Uni- % be- % arbeits- % Mi- % unbe- %
Absol- ver· schäf- los IItär kannt
venten sltät tlat

männl. 96.952 100 10.831 11 54.322 56 18.622 19 7.459 8 5.718 6

welbl. 115.774 100 6.036 5 73.986 64 26.800 23 - - 8.952 8

Summe 212.726 100 16.867 8 128.308 60 45.422 21 7.459 4 14.670 7

Quelle: SYE 1999 Abb.40

Die Tabelle zeigt, daß der Übergang vom JC zur Universität nur etwa 8 % gelingt

oder nur von 8 % gewollt wird. Der Anteil der männlichen Absolventen, der in die

Universitäten übergeht, überwiegt den weiblichen Anteil deutlich. Die Chancen,

eine Beschäftigung zu finden, sind relativ gut. Auf den ersten Blick finden Frauen

eher Arbeit (64 %) als Männer (56 %). Die Arbeitslosigkeit bei Frauen ist anderer

seits etwas höher als die der Männer. Der irritierende Faktor ist hier die Ein

berufung von Männern zum Militär. Dieser Anteil verringert sowohl die Beschäfti

gungsquote als auch die Arbeitslosenzahlen.

Bei den bis spät in die 90iger Jahre vom MOE vorgegebenen curricularen Grund

strukturen zeigt sich eine ähnliche Entwicklungslinie, wie bei denen der Voca

tional High Schools. Es ist die Tendenz, berufsbezogene Anteile im Curriculum zu

verringern. Vor einigen Jahren waren noch 80 % der Stunden für berufliche

Fächer üe zur Hälfte für Theorie und Praxis) und 20% für allgemeinbildende

Inhalte vorgesehen (MOE 1990, S. 69). In einer Broschüre des Ministry of Educa

tion heißt es 1990 zum Stichwort "Curriculum" in Junior Colleges (MOE 1994,

S.71):
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"Liberal education is given a place amid primary concern tor tunctional

orientation of the programs, where working ethics are instilled. "

Das bedeutet in Zahlen, daß nun 50 % der Zeit für berufliche Fächer und 50 % für

Allgemeinbildung aufgewendet werden sollen. Die Aufteilung von Theorie und

Praxis zu je einer Hälfte der Lernzeit des beruflichen Faches ist geblieben. Zwar

bleiben neuere Äußerungen des MOE zur curricularen Grundstruktur der Lehr

angebote von JCs bei den eben genannten Grundsätzen, lassen es aber zu, daß

die einzelnen Junior Colleges über Schulordnungen davon abweichen. Zudem

wurde in den letzten Jahren das credit system auch in den JCs eingeführt (MOE

1999, S. 74).

Die ja aus der kulturellen Tradition Koreas heraus bekannte Wertschätzung

allgemeiner Bildung setzt sich offensichtlich immer wieder durch. Die berufs

bildende Komponente in Programmen, die als "Vocational Education" bezeichnet

werden, ist dann auch häufig sehr speziell angelegt. Eine frühe Spezialisierung

wird in Korea nicht durch die Ide%gie eines ganzheitlichen, viele Fertigkeiten,

Fähigkeiten und Kenntnisse umfassenden Berufsverständnisses behindert.

Vielmehr scheint es mir so zu sein, daß die berufsbezogenen Qualifikationen im

wesentlichen dazu dienen, den Einstieg in das Arbeits/eben zu erleichtern. Die

eigentliche Arbeitsfähigkeit und Produktivität ergibt sich erst durch die Einarbei

tung am Arbeitsplatz oder den Arbeitsplätzen im Betrieb. Die vergleichsweise

hohe Allgemeinbildung übernimmt zwei Funktionen. Die eine könnte man als

"klassisch" bezeichnen. Sie verfolgt das Ideal des gebildeten, sittlich gefestigten

bis vorbildlichen Mitgliedes der Gesellschaft. Die andere Funktion ließe sich mit

"extrafunktional" kennzeichnen. Allgemeinbildung ist dann die denkbar breiteste

berufliche Grundbildung, aus der heraus die für die Industriegesellschaft un

erJäßlichen Qualifikationen erwachsen: Lernen lernen, Umstellungsfähigkeit,

Arbeitsmoral, Selbstdisziplinierung, Verantwortungsbewußtsein, Loyalität, Kreati

vität und vieles andere, was wir in der deutschen Diskussion auch unter dem

Stichwort "Sch/üsselqua/ifikationen" thematisieren.
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Die folgende Tabelle (Abb. 41) zeigt die Studienschwerpunkte oder Ausbildungs

gebiete und die Anzahl der Ausbildungsprogramme, die den Schwerpunkten in

der Bildungsstatistik zugeordnet sind. Die Zahl der Programme (774) hat sich in

den letzten 6 Jahren mehr als verdoppelt. Fehlende Berufsorientierung fördert

sehr spezialisierte Ausbildungsangebote.

Unter "Geisteswissenschaften" werden vor allem Ausbildungen in Fremdsprachen

angeboten. Unter "Ing.-Wissenschaften" sind alle technischen Fächer sowie

Landwirtschaft und Haushalt (home economics) subsumiert. "Medizin" beinhaltet

vor allem die Ausbildung von Krankenschwestern. Zu "Kunst/Sport" wird auch der

Bereich Design gerechnet.

Die Verteilung der Studentinnen auf die Ausbildungsgebiete zeigt keine be

sonders zu kommentierenden Eigentümlichkeiten. Der Anteil von Frauen an der

Studentenzahl ist mit 37 % allerdings recht niedrig und deutet die nach wie vor

wahrnehmbare, aber stetig rückläufige Unterprivilegierung von Frauen im tertiä

ren Bildungssektor an.

Junior Colleges. Studienschwerpunkte

% 0/0
Studien - Anzahl Anzahl Anteil an Anteil weib!.
Ausbildungsgebiet Programme Studenten allen an Gebiet

Studenten

Geisteswissenschaften 43 34.461 4 58

Wirtschaft I Verwaltung 190 183.617 21 47

Ing.-Wissenschaften 353 443.127 52 20

Medizin 20 72.264 8 71

Kunst I Sport 139 102.405 12 50

KIndergartenpers. 29 23.673 3 97

774 859.547 100 37

Quelle: SYE 1999
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An einem Beispiel sollen Bildungsabsichten und Bildungsangebote eines Junior

Colleges näher dargestellt werden. Ich wähle dazu das mir bekannte Chung

Cheong College aus. Das College liegt mitten in Korea, nahe der Provinzstadt

Cheongju. Es wurde 1982 nach Genehmigung durch das MOE gegründet. Der

Eigentümer, ein erfolgreicher Unternehmer, erfüllte sich nach dem Ausscheiden

aus dem aktiven Geschäftsleben einen lang gehegten Wunsch, nämlich ein

Junior College zu gründen, und damit einen Teil seiner Gewinne in eine gesell

schaftlich nützliche Einrichtung einzubringen. Das ist keine unübliche Gründungs

geschichte.

Es ist Sitte in Korea, daß sich Schulen und Hochschulen ein Schulmotto in Form

von Erziehungs- und Bildungsgrundsätzen geben. Das Chung Cheong College

wählte folgende Grundsätze:

Harmonie von Lernen und Verhalten

Pflege von Geist und Tugend

Aufrichtigkeit, Fleiß, Dienst für die Gesellschaft.

Und unter der Überschrift "Spirit of College Foundation" heißt es: Das Chung

Cheong College wurde mit dem festen Wunsch gegründet, Jugendlichen eine

gute akademische Atmosphäre zu bieten, in der sie sich dem Lernen und Üben

widmen und sich so darauf vorbereiten können, als zukünftige FÜhrungskräfte in

der Industriegesellschaft tätig zu werden.

Das Je hat eine jährliche Aufnahmekapazität von 2.200 Studenten und liegt mit

diesem Wert etwas über dem Durchschnitt der privaten Colleges. Ungewöhnlich

ist die Vielzahl von Ausbildungsprogrammen, die auf Wunsch des Gründers

zustande kamen. Ich folge der Auflistung, wie sie in der Broschüre zur Selbstdar

stellung des College zu finden ist (Chung Cheong College 1996, S. 7):
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1. Betriebliches Management
2. Öffentliche Verwaltung
3. Vermessungstechnik und Katasterverwaltung
4. Buchhaltung und Steuerwesen
5. Bekleidungsdesign
6. Lebensmittelkunde und Ernährungslehre
7. Kindergartenerziehung
8. Tourismus und Reiseleitung
9. IndustriaJ Design
10. Fremdsprachliche Reisebegleitung (Englisch und Japanisch)
11. Haustechnik (Heizung, Lüftung, Energieversorgung)
12. Nahrungstechnik
13. Elektronik
14. Umwelttechnologie
15. Computerwissenschaft
16. Chemietechnik
17. Bauingenieurwesen
18. Technik der Telekommunikation
19. Architektur
20. Industrielle Sicherheitstechnik
21. Elektrotechnik
22. Maschinenbau (CAD/CAM)
23. QualitätskontrolJe (Produktions- und DienstJeistungsbereich)
24. Innenarchitektur
25. Finanzwesen
26. Sportbetreuung/Animation
27. Multimedia
28. Büro-Automatisierung
29. Chinesische Sprache
30. Kosmetik, Hautpflege
31. Allgemeinbildung (Ethik, Geschichte, Kultur, chinesische Charakter)

Die vorstehende Liste vermittelt einen ersten Eindruck, wie vielfältig die Aus

bildungsangebote nach Spezialisierung und wohl auch nach Niveau sind. Inzwi

schen überlegt man sich am Chung Cheong College, ob die Diversifizierung nicht

zu weit getrieben worden ist. Ein schwieriges Problem besteht nämlich bei der

Einstellung und Auslastung von entsprechend qualifiziertem Lehrpersonal. Das

College kann sich nicht mehr als etwa 100 Professoren leisten, was einem Ver

hältnis von einem Hochschullehrer zu 40-45 Studenten entspricht.
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Die Darstellung der formalen beruflichen Bildung in Korea soll mit einem Blick auf

die internationale Szene abgeschlossen werden.

Die OECD definiert "Iow educational qualification" von Jugendlichen, die auf den

Arbeitsmarkt drängen, als "Iower secondary school as highest level of education

attainment" (Teich/er 1998, S. 218). Im Schnitt der OECD-Mitgliedsländer liegt

diese Quote bei etwa 20 %, wobei die Türkei (65 %), Portugal (57 %) und Spa

nien (41 %) sich deutlich abgrenzen lassen von Korea mit nur 6 %. Kein von

Teich/er als Beispiel herangezogenes Land hat einen niedrigeren Wert.

Seit einigen Jahren wird in Veröffentlichungen des Europarats, der UNESCO und

der OECD ein für die Industrienationen allgemeingültiger Trend festgestellt. Der

Besuch des tertiären Bildungssektors wird für Jugendliche immer üblicher. Das

gilt nicht nur für den Eintritt in Universitäten. Vielmehr hat sich im tertiären Bil

dungssektor eine große Varietät von Bildungseinrichtungen etabliert, die eine

nicht-akademische Hochschulbildung vermittelt (Council of Europe, o. J. (1999),

S.9):

"In a Substantial numberofcountries, some kind of tertiary/post-secon

dary education is almost on the way of 'becoming the norm' ... ".

Einige Länder, so wird festgestellt, sind dabei, 60-80 % eines Jahrgangs in den

tertiären Bildungssektor einzuschulen. Die rasante Entwicklung der Junior Colle

ges in Korea folgt dem Trend, berufliche Bildung in den Hochschulbereich zu

verschieben, Universitäten zusammen mit den VCs bringen es auf 67 % Jugendli

cher eines Jahrgangs (Abb. 42). In die siebenspaltige Klassifizierung von Bil

dungsgängen der UNESCO läßt sich das koreanische Junior College m. E. in die

Spalte 5 B eingruppieren (UNESCO 1997, 1999).
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4.3 Non-formale berufliche Bildung

Wie berichtet, feierten die Koreaner 1999 das einhundertjährige Jubiläum ihrer

beruflichen Bildung: "Centennial History of Vocational Education and Training".

Zum Anlaß diente die Gründung einer beruflichen Schule in Seou11899. Diese

Schule ist - soweit ich es recherchieren konnte - nicht Bestandteil des formalen

Schulsystems gewesen. Sie gehört mithin in den Bereich der non-formalen

beruflichen Bildung. Es kann nun nicht gut sein, daß es davor keinerlei Berufs

ausbildung gegeben hat. Ob man das, was es vorher gab, als "non-formal"

bezeichnen kann, ob es also ein beabsichtigtes, planmäßiges, zielgerichtetes

pädagogisches Handeln war (aber außerhalb des formalen Bildungssystems)

oder ob es als "in-formale berufliche Bildung" zu kennzeichnen ist, sich mithin

wenig reflektiert und ohne erkennbaren Plan vollzog, mag hier offen bleiben.

Jedenfalls gibt es keine Überlieferungen über berufliche Qualifizierungsprozesse

und deren Ziele, Dauer und Bedingungen aus der Zeit vor etwa 1880.

Um diesen Sachverhalt etwas näher zu untersuchen, greife ich auf einige Charak

teristika der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der letzten koreanischen

Dynastie zurück. Die Vi-Dynastie umfaßt den Zeitraum von 1392 bis 1910.

Die gesellschaftliche Struktur sah kurz beschrieben so aus: An der Spitze der

sozialen Pyramide stand die Klasse der Aristokraten (Yangban).

Das ausgeprägte Klassen- oder Kastensystem kannte neben den Yangban

folgende weitere nicht-aristokratische Klassen: Die Chungin. Sie stellten wohl weit

weniger als 10% und waren zumeist im niederen Verwaltungsdienst zu finden.

Während die Yangban die "Generalisten" waren (allgemeingebildet), waren die

Chungin die "Spezialisten", Fachleute in Verwaltungsfragen und Technik. Sie

waren aber auch Ärzte und Dolmetscher. Die Bedeutung der Chungin nahm in

der zweiten Hälfte der Vi-Dynastie deutlich zu. Es folgten mit absteigender gesell

schaftlicher Anerkennung die Bauern, dann die Handwerker, schließlich die
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Kaufleute. Auf der letzten Stufe der Gesellschaft fand sich eine bunte Mischung

an: Künstler, buddhistische Mönche, Schamanen, Schlachter und schließlich die

Sklaven. Die gesellschaftliche Praxis scheint aber nicht immer mit der Klassen

einteilung übereingestimmt zu haben (Eliseit 1978, S. 272 ff.):

"Theoretisch gehörten die buddhistischen Priester und die Schamanen

zur untersten Gruppe. In Wirklichkeit jedoch waren sie unerUjßlich für

viele wichtige Zeremonien, wurden gebraucht für Totengebete, für

Exorzismusriten, als Heilkundige, als geistige Helfer in den Nöten des

Alltags."

Das Kastensystem wurde erst 1894 offiziell aufgehoben. Dabei wurden die

Vorrechte der Yangban-Klasse bezüglich der Besetzung hoher Staatsämter

beseitigt. Ebenso wurde die Sklaverei beendet.

Die Entwicklung der Wirtschaft verlief in der Vi-Dynastie wechselhaft, eher lang

sam, und wurde durch die japanischen Invasionen am Ende des 16. Jh. stark

zurückgeworfen.

Korea war keine Handels- oder Seefahrtsnation, sondern ganz dominant

agrarisch-bäuerlich geprägt, wie es sich ja auch am Gesellschaftsautbau ablesen

läßt. Hierin liegt übrigens ein ganz erheblicher Unterschied zu japanischen Ver

hältnissen. Die Japaner hatten zum Wasser, zur Schiffahrt und zur Fischerei eine

viel wertschätzendere Position. Gewiß wurden in Choson auch handwerkliche

Güter produziert, die Handwerker spielten aber als Gruppe gesellschaftlich keine

Rolle. Märkte und Handel entwickelten sich zunächst spärlich. Handel galt als

unproduktiv und Händlern wurden oft betrügerische Absichten unterstellt. Den

noch entwickelte sich im 18. Jahrhundert ein frühkapitalistisches Handelssystem.

Als Tauschmittel galten Getreide (Reis) und Textilien (Seide) bis auch Geld

eingeführt wurde. Der Geldumlauf hielt sich aber in engen Grenzen, bis zum
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Ende des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Banken. Im Großhandel wurden

aber schon Wechsel und Schecks benutzt.

Händler und Kaufleute waren, wie schon beschrieben, gesellschaftlich schlecht

angesehen. Sie wurden auch daran gehindert, Land zu erwerben oder grenzüber

schreitenden Handel in größerem Stil zu betreiben. Im Grunde setzte die Politik

auf Subsistenzwirtschaft der Dörfer, auf wenig Mobilität und Austausch. Hender

son glaubt auch, daß der hohe Grad an gesellschaftlicher Homogenität die

Diversifizierung und Variation von Produkten nicht erforderte. Die individuell

unterschiedlichen Bedürfnisse waren gering (Henderson 1978, S. 52). Läden gab

es wenige, die besseren waren unter staatlicher Kontrolle. Lokale Märkte gab es

schon, doch wurde ein Großteil des Handels über Hausierer abgewickelt. Das

Land war mit einem Netz von Zehntausenden von Hausierern überspannt, diese

versorgten die Märkte mit Waren und zogen von Haus zu Haus. Die Hausierer,

Menschen aus der untersten Schicht, häufig Heimat- und Obdachlose, schlossen

sich zu der einzigen während der Vi-Dynastie existierenden und berichtenswerten

Gilde zusammen. Sie entwickelten Regeln der Zusammenarbeit, der Kommunika

tion, interne Führungsstrukturen und Konventionen. Auf diese Weise wurden sie

nicht nur Lieferanten und Verteiler, sondern auch die Kontrolleure der Märkte.

Spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts bestanden besondere Beziehungen

zum Staat. An der Spitze der Hausierer-Gilden standen mittlerweile Beamten. So

übernahmen die Hausierer z. B. die Briefverteilung, bevor ein Postsystem einge

führt wurde. Ferner wurden die Gilden als staatliches Spionagenetz benutzt und

schließlich auch zu paramilitärischen Einsätzen gerufen (Nahm 1993, S. 105). In

diesem Zusammenhang macht Henderson zu Recht auf den bedeutsamen

Unterschied zwischen den Gilden der Hausierer in Korea und den Gilden in

Europa aufmerksam. Während die letzteren den Versuch darstellten, die zentrale

Staatsgewalt zu limitieren und sich Freiräume im Staat zu schaffen, waren die

Gilden in Korea nichts anderes als der verlängerte Arm der Regierung (Hender

son 1978, S. 52). Als in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der Handel

durch japanische Konkurrenz nach der Öffnung des Landes schwieriger wurde,
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schützten staatliche Verordnungen die überholten Privilegien der Hausierer-Gilde

und verhinderten so den notwendigen Modernisierungsprozeß im innerkorea

nischen Handel.

Ähnlich wie der Handel entwickelte sich auch das Handwerk unter restriktiven

Bedingungen. Für lange Zeiten war das Handwerk unter staatlicher Regie und

eigentlich nur dazu da, den Bedarf des Hofes und der Aristokratie zu decken. Der

Bedarf an handwerklichen Produkten, besonders an Textilien für die überwiegen

de Mehrheit der Menschen, die Bauern, deckte die Landbevölkerung selbst. Im

Rahmen der Selbstversorgungswirtschaft waren die Bauern, vielfach auch die

Frauen, im Nebengewerbe handwerklich produktiv tätig (Kirn, H.-S. 1990, S. 76ff.)

Zu Beginn der Vi-Dynastie gab es in der Region um Seoul etwa 130 staatliche

Manufakturen mit etwa 3.000 Sklaven oder Halbfreien als Beschäftigte und etwa

30 weitere regionale Einrichtungen zur Warenproduktion. Vornehmlich wurden

Keramik, Pfeile und Bogen, Reet-Matten, Dachziegel, Landgeräte, Papier, Leder

waren, Gegenstände aus Metall, Seide und Möbel hergestellt (Nahm 1993,

S. 104).

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich neben den staatlichen Betrieben auch

ein privates Handwerk. Das 17. und 18. Jahrhundert kannte aber noch kaum

Handwerker, die mit eigenem Kapital als unabhängige Produzenten auf dem

Markt auftraten. Die Aufträge kamen üblicherweise von Händlern, die auch das

Rohmaterial lieferten und nur die Arbeitszeit vergüteten. Die Handwerker konnten

ihre Waren demnach nur bei den Händlern einliefern, die sie bezahlt hatten. Das

Handwerk war also eine Art von Lohnarbeit (Lee, K.-B. 1984, S. 231). In Kon

kurrenz zu den Iizensierten Händlern entwickelten sich im 18. und 19. Jahr

hundert Handwerksbetriebe, die mit eigenem Kapital und auf eigenes Risiko

Waren produzierten. Dies geschah insbesondere auf dem Gebiet der Bekleidung

(Pelzwaren) und auf dem Gebiet der Stahl- und Messingwaren (dekorative Klin

gen, Geschirr und Gefäße). Es hat wohl zu der Zeit - zumindest im Seouler Raum

227



- auch bei den Handwerkern eine Form von Gilden gegeben. Soweit meine

Kenntnisse reichen, war deren Bedeutung jedoch gering und ihre Funktion

ähnlich die der Hausierer-Gilde und damit mit dem europäischen Typ von Gilde

unvergleichbar.

Die Entwicklung des mittelalterlichen Handwerks vollzog sich in Deutschland in

den Städten. Die soziale Ausdifferenzierung und die aufkommende Selbstver

waltung ermöglichten Handwerkern und Kaufleuten die charakteristische Aus

prägung ihrer Berufe wie sie für unsere Kultur kennzeichnend ist. In Korea gab es

auch Städte, nur hatten sie eine gänzlich andere Funktion als in Deutschland. Sie

waren regionale Verwaltungssitze der zentralen Regierung und Garnisonsstädte.

"Freie" Städte gab es nicht. So blieben Handwerker und Kaufleute in niederen

sozialen Klassen und kamen nie in Positionen des Machtzentrums (KRIVET

1999, S. 8).

Fehlende Möglichkeiten zur Bildung von Zusammenschlüssen zur Interessenver

tretung und Selbstverwaltung verhinderten die Ausgestaltung von Berufen und

Regeln der Berufseinführung. Für die staatlichen Manufakturen wird angenom

men, daß besonders befähigte Kräfte unter den Beschäftigten mit der Weitergabe

der Fertigkeiten und der Qualitätskontrolle der Produktion betraut wurden. Im

übrigen ist der Transfer von Fertigkeiten und Techniken wohl über Verwandt

schaftsstrukturen und Nachbarschaften vollzogen worden (KR/VET 1999, S. 6,

58).

Eine öffentlich kontrollierte und statistisch erfaßte Berufsausbildung außerhalb

des formalen Bildungssystems besteht erst seit den 60iger Jahren des 20. Jh.

und ist, trotz aller staatlichen Anstrengungen, quantitativ nicht besonders bedeut

sam. Aber auch die qualitative Einschätzung durch Wirtschaft und Gesellschaft ist

niedrig. Der Besuch non-formaler beruflicher Bildungseinrichtungen gilt als stig

matisierend. Teilnehmer sind diejenigen, die aus dem angesehenen formalen

Bildungssystem herausgefallen sind. Die Unternehmer stellen auch lieber Absol-
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venten aus den Vocational High Schools ein, als Abgänger aus den öffentlichen

Vocational Training Institutes (World Bank 1991, S. 1).

Die Bedeutung des Vocational Training kann man wohl am besten darstellen,

wenn man sich den Verbleib einer Alterskohorte vor Augen führt. Betrachtet man

z. B. den Entlassungsjahrgang 1998, sieht über einige statistische Probleme

hinweg und begnügt sich mit gerundeten Zahlen, so erscheint folgendes Bild

(Abb.42).
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So ist es kein Wunder, daß in wichtigen Veröffentlichungen über Korea nicht viel

zur non-formalen Berufsbildung zu finden ist. Der Korea Overseas Information

Service, zuständig für die Information über Korea im Ausland, läßt in seiner

Background-Series "Education" kein einziges Wort zur öffentlichen Berufserzie

hung verlauten. Im umfangreichen "Handbook of Korea" findet sich im Kapitel

"Education" ebenfalls kein Hinweis zu diesem Gebiet. Erst im Kapitel "Social

Development and Quality of Life" wird dann doch unter der Überschrift "Manpo

wer Development" über non-formale Berufsausbildung berichtet. Diese redaktio

nelle Einordnung von Ausbildung zwischen sozialer Entwicklung und Arbeits

kräftebedarf spiegelt die gesellschaftliche und politische Einschätzung recht gut

wider.

Die öffentliche Berufsausbildung in Korea ist das Ergebnis einer sehr ehrgeizigen

Wirtschaftsplanung und einer bis heute zu Teilen falschen Einschätzung der

unternehmerischen Ausbildungsleistungen. Es begann mit der Machtübernahme

des Generals und späteren Präsidenten Koreas, Park, Anfang der 6Der Jahre.

Die ersten Fünfjahrespläne von 1962 bis 1966 und von 1967 bis 1971 zeigten

bereits ambitionierte Industrialisierungsabsichten. Die mit aller Macht des Staates

vorangetriebene Industrialisierung könne nur erfolgreich sein, so glaubten die

politischen Führer, wenn man dem Humankapitalkonzept folge. Man war dem

nach zutiefst überzeugt, daß berufliche Ausbildung einer Arbeitskräftebedarfs

analyse folgen müsse.

Zur wirtschaftlichen Planung gesellte sich darum der Wunsch, nun auch die

Planung der Ausbildung vornehmen zu wollen. Bis in die 6Der Jahre gab es keine

Ausbildungsstandards und keine die Betriebe übergreifenden Ausbildungsrege

lungen. Die Planung und die Steuerungsmöglichkeiten des Staates waren bis

dahin äußerst limitiert. Das sollte anders werden. 1967 wurde das Ministry of

Science and Technology (MOST) gegründet. Es bekam den Auftrag, Angebot

und Bedarf an Fachkräften im ingenieurwissenschaftlichen und technischen
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Bereich zu analysieren. Auf der Basis der Manpowerdiagnose und -prognose

sollte die Ausbildungsplanung und -durchführung vorgenommen werden.

Das MOST entwickelte für Analyse- und Planungszwecke drei Kategorien von

technischen Fachkräften (Um, S.-Y. 1989, S. 50):

- Wissenschaftler. Dazu zählen

Professoren, Dozenten und wissenschaftliches Personal in der Lehre und

Forschung auf naturwissenschaftlichem und ingenieurwissenschaftlichem

Gebiet

- Ingenieure. Darunter werden subsumiert

Absolventen von Universitäten und Colleges, Absolventen von Junior Colleges

und auch von Technical High Schools mit mehrjähriger Erfahrung und ent

sprechender Prüfung. Nach den deutschen Vorstellungen umfaßt diese Grup

pe etwa die Qualifikationen zwischen Diplomingenieuren (TH) und erfahrenen

Technikern.

- SkilIed Worker. Diese Gruppe umfaßt

nicht-akademisch ausgebildete Arbeitskräfte, etwa vom Industriemeister bis

zum Angelernten.

Die vorstehende Einteilung ist bis heute Grundlage für die Titelvergabe außerhalb

der Universitäten. Während der Zeit der ersten beiden Fün~ahrespläne (1962

1971) lag die Berechtigung zur Verteilung von beruflichen Zertifikaten und Titeln

bei zehn unterschiedlichen Ministerien. Die Zersplitterung der Zuständigkeiten,

die Nichtanerkennung ähnlicher Zertifikate unter den Ministerien führte in der

Wirtschaft zu allgemeiner Konfusion. Durch ein Gesetz wurden 1973 alle diesbe

züglichen Kompetenzen vereinigt und ein "National Technical Qualification Sy

stem Korea" kreiert. Die Zuständigkeit liegt seitdem ausschließlich beim Arbeits

ministerium. Die nachstehende Übersicht (Abb. 43) zeigt die Kategorien von

technischen Fachkräften in der offiziellen Form, wie sie von der Arbeitsverwaltung

stets in gleicher Darstellung jahrelang publiziert wurde. Die Graphik zeigt an, daß
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Positionen von verschiedenen Bildungsabschlüssen in Verbindung mit entspre

chender Berufserfahrung erreicht werden können.

Fast rührend mutet der Versuch an, durch eine graphisch gleich hohe Anordnung

eine soziale Gleichrangigkeit von "Doctor", "Professional Engineer" und "Master

Craftsman" herbeizuführen.
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Klassifizierung technischer Berufe

Equal Social Treatmentr----------------------------
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Doctor I
i\

Professional Engineer I

--------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IMaster Craftsman

Industrial
Master's College

Master I 11 Class 1 Engineer

"
I I Class 1 Craftsman

,\

Bachelor I
!.I.

L..-C_Ia_s_s2_E~ngr-i_ne-e-r----J:~--.-~~1 Class 2 Craftsman ~
i\

IAssistant Craftsman

4 - year
College

Junior
College

Technical
HighSchool

Vocational
Training ~

Institute

Quelle: Lee, S.-J. / Cho, 5.-5. 1989, S. 9
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Man muß bedenken, daß der Meistertitel im technischen Bereich in Ostasien

keinerlei Tradition hat. Ferner findet die Ausbildung zum Master Craftsman im

non-formalen Bereich statt. Eine gleiche soziale Anerkennung wie ein akade

mischer Titel kann dem "Meister" in Korea nicht beschieden sein. Bis zum Ende

der 80er Jahre wurde aber nachdrücklich behauptet, es sei so. Hier ein Beispiel

aus den Zugangsvoraussetzungen zur Meisterprüfung (Lee, S.-J./Cho, S.-S.

1989, S.11 f.)

"Master craftsman who receives equal sozial treatment as a doctor or

a professional engineer demands 7 years or more ofplant or practical

experiences after obtaining class 1 craftsman, and completion of 2

year special course of Industrial Masters College. "

Seit 1990 ist aus den Darstellungen der Ordnung der technischen Berufe die

universitäre Säule verschwunden. "Doctor", "Master" und "Bachelor" gehören

ohnehin nicht zum Bereich des National Technical Qualification System. Mögli

cherweise kehrte bei dem an sich lobenswerten Versuch, berufliche Bildung

sozial aufzuwerten, auch eine etwas realistischere Sicht der Dinge ein. Trotz

allem bemüht sich die Regierung um eine bevorzugte Behandlung von beruflich

qualifizierten und mit staatlichem Zertifikat ausgestatteten Fachkräften. Sie sollen

so weit wie möglich bei Einstellungen in den Staatsdienst besonders berücksich

tigt werden (Rösch 1991, S. 86).

Die Klassifizierung der technischen Berufe geht, wie schon gesagt, auf den

Versuch der Arbeitskräfteplanung in den späten 60er Jahren zurück. Sie war ein

Teil der staatlichen Maßnahmen, berufliche Bildung in den Griff zu bekommen.

So wie die Regierung die wirtschaftliche Entwicklung nicht der Wirtschaft überlas

sen wollte, so strebte sie nun auch die zentrale Regelung beruflicher Ausbildung

an. Die Zunahme von zentraler Herrschaft wurde mit dem Hinweis gerechtfertigt,

daß die koreanische Industrie nicht genügend ausbilde und deswegen sowohl

Hilfe bei der Bereitstellung von Arbeitskräften brauche, als auch zu Eigenmaß

nahmen angespornt werden müsse.
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Es mag wohl sein, daß die junge koreanische Industrie in den frühen 60er Jahren

nicht sehr viel Aufwand für eine eigene Ausbildung von Arbeitskräften trieb. Es

war auch solange nicht absolut zwingend notwendig, wie die Industriepolitik auf

den Einsatz von arbeitsintensiver Einfachtechnologie setzte. Ausbildung dazu

bedurfte nur geringer Aufmerksamkeit.

Obwohl bis heute der Beitrag der öffentlichen bzw. öffentlich kontrollierten Berufs

ausbildung marginal ist und kaum 10 % der Jugendlichen eines Jahrgangs erfaßt,

wird hartnäckig behauptet, die Betriebe bildeten nicht genügend aus und nur der

Regierung sei es zu verdanken, daß es so etwas wie berufliche Ausbildung

überhaupt gäbe. Eine international viel zitierte Quelle bezüglich betrieblicher

Bildung ist die Schrift von Kim, Sookon: In Service Training in Korea. In der 1987

verfaßten Schrift heißt es (Kim, S. 1987, S. 44 f.):

"It is highly doubtful that if the managers of the private enterprise were

genuinely interested in skill formation within the enterprise through in

plant vocational training. Perhaps, the managers at that time did not yet

feel true need for such kind of training because of the embryonie sta

ges of their industrial development where there was no demand for

highly skilled labor force.

Since it was the government, not private employer, who first recogni

zed future demand for skilIed manpower, shortage of which may beca

me a bottleneck for export oriented industrial development, the go

vemment launched an extensive public vocational training program

with various assistance from international organizations such as IBRD,

ILO, and foreign countries such as West Germany and Japan. "

Aus dem gleichen Jahr stammt eine Schrift aus einem Forschungsinstitut des

Arbeitsministeriums, die sich mit der Effizienzsteigerung betrieblicher Ausbildung

beschäftigt. Es wurde unter anderem empfohlen, den Managern zu erklären, wie

effektvoll Investition in die Ausbildung technischer Kräfte sei, daß der Ausbil

dungsstand bei der Entlohnung zu berücksichtigen sei und daß bei den Unterneh-
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mern "the ways ofthinking" zu verbessern wären. Der Grund, so wurde vermutet,

sei (Ra, Y.-S. 1987, S. 99):

"Up to now, the managers of Korea have little idea on the value of the

skill of technical manpower resources and have no concept of long

term manpower training. "

In eine ähnliche Richtung zielt das Statement in einer Studie für die UNESCO aus

dem Jahr 1995. Dort heißt es (Kim, T.-O. 1995, S. 16):

"In Korea, vocational training system has been shaped and initiated

mainly by the government as apart ofoutward-Iooking economic deve

lopment strategy. The development of vocational training in Korea can

be characterized as 'govemment-Ied'. "

Wenn ich auch, wie schon angedeutet, den Beitrag und den Einfluß der Regie

rung für wesentlich geringer halte als es in den Veröffentlichungen koreanischer

Autoren dargestellt wird, so gab es doch anfänglich Impulse und Maßnahmen,

über die berichtet werden muß. 1967 wurde ein erstes Berufsbildungsgesetz

erlassen. Dieses Gesetz war für die folgenden Jahre die Rechtsgrundlage zur

Entwicklung von Training Standards (in Deutschland würde man das mit Berufs

bildern und Ausbildungsrahmenrichtlinien übersetzen), von Ausbildungsmaterial

und der Ausarbeitung von Prüfungsbedingungen. Das Gesetz sah ferner vor, daß

die Regierung den Betrieben, die nach einem Mindeststandard ausbildeten,

finanzielle Hilfe gewähren konnte. Von kümmerlichen 20 zu fördernden betriebli

chen Ausbildungszentren im Jahr 1968 stieg die Zahl bis 1971 auf 60 an. Die

koreanische Regierung änderte jedoch ihre Politik. Sie strich zunächst wieder alle

Zuschüsse zur betrieblichen Ausbildung mit der Absicht, die Firmen auf andere

Weise zu vermehrter Ausbildungsleistung zu zwingen. Mit gewisser Nervosität

hatte die Regierung eine vom Ministry of Science and Technology erarbeitete

Studie zur Kenntnis genommen. In dieser Studie, die 1972 erschien, wurde für

die Periode des dritten Fünfjahresplans ein extremer Mangel an techisehen

Facharbeitern vorausgesagt. Die Regierung reagierte mit einem "Special Law for

Vocational Training". Dieses Gesetz sah ab 1975 eine Ausbildungsverpflichtung
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für alle Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten aus folgenden sechs Branchen

vor:

- Bergbau

- Verarbeitende Industrie

- Energieversorgungsindustrie

- Bauindustrie

- Transportwesen, Großhandel und Nachrichtenwesen

- Dienstleistungssektor.

Das erste Berufsbildungsgesetz aus dem Jahr 1967 und das Gesetz über die

Ausbildungspflicht von 1974 wurden 1976 zusammengefaßt und überarbeitet.

Das Ergebnis war das "Basic Law for Vocational Training". Es trat 1976 in Kraft.

Das Gesetz ist zwar einige Male ergänzt worden, bildet aber doch seit mehr als

20 Jahren den Rahmen für die staatlich kontrollierte non-formale Berufsaus

bildung. Es mag hier noch der Hinweis nützlich sein, daß die Übersetzungen in

die englische Sprache der mir vorliegenden Texte zwischen 1980 und 1994 von

Ausgabe zu Ausgabe leicht, aber insgesamt unerheblich, voneinander abweichen

(ALA 1980, S. 114 ff.; MOL 1991, S. 109 ff.; MOL 1994, S. 223 ff.). Im Artikel 1

des Gesetzes wird das Ziel genannt (MOL 1991, S. 109):

"The purpose 0' this law is to improve the status 0' workers and to

contribute to the development 0' national economy by improving and

developing their abilities through conducting vocational training. "

An sich stehen hier zwei Ziele nebeneinander, nämlich die Statusverbesserung

der Arbeiter und der Beitrag, der zur nationalen wirtschaftlichen Entwicklung

geleistet werden soll. Ich stimme aber sowohl Um als auch Kohlheyer zu, die

feststellen, daß das Gesetz ganz eindeutig die wirtschaftliche und nicht die

gesellschaftliche Entwicklung im Blick hat (Um, S.-Y. 1989, S. 49; Kohlheyer

1980, S. 18).

Der Artikel 2 des Basic Law for Vocational Training definiert den Begriff ''Voca

tional Training" dann auch recht lakonisch mit "means training of skills of the
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worker to do their job and to improve and develop their abilities." An mehr als an

Fertigkeitstraining wurde dabei nicht gedacht. Selbst wenn sich in den fernöstli

chen Gesellschaften kein unserem Berufsverständnis ähnliches Bewußtsein

ausprägte, so ist zur Bewältigung technischer Arbeit doch mehr notwendig als nur

skills.

Als das Gesetz erlassen wurde, war als zuständige Stelle die Administration of

Labour Affairs (ALA) benannt worden. Die Arbeitsverwaltung war eine Unter

abteilung des Ministry of Health and Social Affairs. Die Anbindung beruflicher

Bildung an ein Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt ist aufschlußreich. Die

koreanische Gesellschaft schätzte eine öffentlich-rechtliche Berufsausbildung als

eine soziale Maßnahme ein. Nun wurde zwar 1981 ALA in ein eigenständiges

Arbeitsministerium umgewandelt und aufgewertet. Aber dabei wurde das teils

ausgesprochene, teils unausgesprochene Verständnis staatlich angebotener

Ausbildung als Maßnahme für sozial Schwache nur ein wenig verdeckt. Eine

Teilnahme am staatlich organisierten Programm beruflicher Ausbildung war und

ist tatsächlich für Jugendliche nicht ein Regelfall, sondern erfüllt die Funktion

eines sozialen Auffangnetzes. Das aus unserer Sicht mäßige Image beruflicher

Bildung in Korea führte dann auch dazu, daß sich die Wirkung des Basic Law for

Vocational Training in engen Grenzen hielt und hält. Das ist auf den ersten Blick

erstaunlich. In der immer noch sehr vertikal-hierarchisch strukturierten Gesell

schaft hätte man annehmen können, daß sich die Regierung als oberste Autorität

mit dem Wunsch nach geregelter Berufsausbildung durchsetzt. Daß sie es nicht

tat, zeugt von der Kraft einer anderen kulturellen Tradition: Die koreanische

Gesellschaft sieht keinen Grund und keine Notwendigkeit, arbeitsbezogene

Qualifizierungsmaßnahmen im non-formalen Bereich zu regeln und zu stan

dardisieren. Die Wirtschaft ihrerseits ist nicht gewillt, Geld in austauschbare

betriebsunabhängige Ausbildungsgänge zu investieren. Die dadurch möglicher

weise geförderte Mobilität der Arbeitskräfte ist aus verschiedenen Gründen

unerwünscht. Zu den Gründen gehören die Furcht vor Verlust von Betriebs

geheimnissen und die Furcht vor Fehlinvestitionen in abwandernde Fachkräfte.
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Das Arbeitsministerium (MOll

Das seit den frühen 8Der Jahren zuständige Arbeitsministerium hatte bis 1998

eine Hauptabteilung für Vocational Training. Diese Abteilung wurde dann in

"Employment Policy" umbenannt. Wahrscheinlich wurde im Verlauf der Wirt

schaftskrise das Beschäftigungsproblem noch wichtiger als die Berufsausbildung

an sich. Abb. 44 zeigt einen Ausschnitt aus der Struktur des MOL:
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Organigramm des Ministrv of Labour (Ausschnitt)
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Zu den Aufgaben der Abteilungen gehören:

Training PoJicy

Weiterentwicklung der Berufsbildungspolitik

Leitlinien für die öffentliche Berufsausbildung

Ability Development

Weiterentwicklung eines Systems beruflicher Fähigkeiten

Entwicklung und Koordination von Ausbildungsstandards

Internationale Kooperation auf dem Gebiet der Berufsausbildung

Training Guidance

Leitlinien für betriebliche Berufsausbildung und für autorisierte Ausbildungszentren

Kontrolle privater Ausbildungseinrichtungen

Beratung und Kontrolle von Kooperationen in der beruflichen Ausbildung

Qualification Promotion

Entwicklung eines nationalen beruflichen Testsystems

Entwicklung von Tests

Durchführung von Berufswettkämpfen

Der Assistant Minister for Employment-Polcy hat drei wichtige Einrichtungen unter

sich, die zur Beschreibung dessen, was als ''Vocational Training" bezeichnet wird,

etwas eingehender betrachtet werden müssen. Es handelt sich dabei um:

- die Korea Manpower Agency (KOMA)

- die Korea University of Technology and Education (KUT)

- das National Technical Qualification System.

242



Die Korea Manpower Agency

Von besonderer Bedeutung ist die "Korea Manpower Agency" (KOMA). Diese

Verwaltungseinrichtung wurde 1982 als "Korea Vocational Training and Manage

ment Agency" (KOVTMA) gegründet und erhielt 1991 ihren jetzigen Namen. Die

KOMA ist die die Politik des Ministry of Labour ausführende Organisation. Die

Zahl der Mitarbeiter übersteigt die des Vocational Training Bureaus um ein

Vielfaches. Rechnet man vom Präsidenten bis zum Dienstpersonal in der Zen

trale und den angeschlossenen Vocational Training Institutes und Polytechnic

Colleges alles zusammen, dann stehen 2.538 Personen auf der Gehaltsliste.

Räumlich etwa 15 km vom MOL entfernt, entfaltete sie ein Eigenleben und eine

Selbständigkeit - was auch zu Kompetenzstreitigkeiten mit dem MOL führt.

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Strukturen der KOMA (Abb. 45).
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Das Basic Law tor Vocational Training sieht vor, daß Vocational Training in drei

Organisationstormen durchgeführt werden kann:

1. Public Vocational Training

Hierunter fallen alle Maßnahmen, die das MOL (und die KOMA) selbst durch

fUhren. Es ist sozusagen das staatliche Ausbildungswesen. Dazu gehören auch

die quantitativ bescheidenen Ausbildungsmaßnahmen anderer zentraler (Central

Government) und lokaler (Local Autonomies) Behörden.

2. Authorized Vocational Training

Die Autorisierung zur Ausbildung erfolgt durch das MOL, die Träger sind z. B.

Wohlfahrtseinrichtungen.

3. In-plant Training

Hier handelt es sich um die Ausbildungsmaßnahmen in Betrieben, die nach

Vorgaben und unter Kontrolle der KOMA durchgeführt werden.

Nach dem Gesetz sind der Besuch des Public Vocational Training und des In

plant Training für die Kursanten kostenlos. Nur im Bereich des Authorized Voca

tional Training können Teilkosten nach Genehmigung durch das MOL auf die

Teilnehmer abgewälzt werden.

Zu den drei Organisationsformen sollen einige nähere Angaben gemacht werden.

- Public Vocational Training

1971 wurde das erste Vocational Training Institute (VTI) als staatliches Aus

bildungszentrum gegründet. Es diente zunächst nur einer beruflichen Erstaus

bildung, wie auch die zeitlich später aufgebauten VTls. Mit den Jahren kamen

dann weitere Programme hinzu. Das Rückgrat der VTls war die Erstausbildung,

sie bestimmte den Tagesablauf, die anderen Maßnahmen wurden ganz überwie-
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gend in Abendform angeboten. Mittlerweile sind Weiterbildung respektive Um

schulung zu mindestens gleichberechtigten Schwerpunkten geworden.

Kursangebote im Publlc Vocational Training

Bezeichnung Ziel Dauer

Basic Training berufliche Grund- und 6 Monate bis 2 Jahre
Erstausbildung

Upgrade Training berufliche Aufstiegs- 4 Wochen oder mehr
bildung

Job Conversion Training berufliche Umschulung 4 Wochen oder mehr

Retraining berufliche Weiterbildung 1 Woche oder mehr

Quelle: KOMA 1998 Abb.46

Die sechsmonatige Erstausbildung führt zum "assistant craftsman". Eine einjäh

rige Ausbildung berechtigt zur Zulassung zur Prüfung "craftsman 2". Die zweijäh

rige Ausbildung führt schließlich zum "craftsman 1".

Es gab kurzfristig Versuche mit Ausbildungen von drei Jahren Länge. Sie waren

wenig erfolgreich. Wer zwölf Jahre zur Schule geht, ist verständlicherweise wenig

geneigt, weitere drei Jahre eine Erstausbildung zu durchlaufen. Rechnet man

einmal den Militärdienst nicht mit ein, dann verdient ein Facharbeiter nach diesem

Modell erst mit 21 Jahren sein erstes Geld.

Die KOMA richtete in den Jahren nach 1971 weitere VTls ein, die Zahl stieg bis

1994 auf 41 an. Die Ausbildung konzentriert sich auf Tätigkeiten im Metall- und

Elektrobereich. Zum Public Vocational Training gehören aber auch die von der

Regierung (Justizministerium) betriebenen 37 VTls. Sie dienen z. B. der Aus

bildung von Gefängnisinsassen für Bauberufe. In diesen Zusammenhang gehö

ren noch sieben VTls, die lokaler Verwaltung unterstehen. Sie bieten Kurse mit
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landwirtschaftlichen Inhalten an oder Kurse, die ländliche Haushalte unterstützen.

Und schließlich ist noch die koreanische Kammer für Handel und Industrie zu

erwähnen, die acht VTls betreut. Jedoch zurück zu den VTls unter der KOMA.

Der ursprüngliche Grund für den Aufbau von VTls ist darin zu suchen, daß in den

70er Jahren noch eine bedeutende Anzahl von Schülern nach Abschluß der

Middle School das formale Bildungssystem verließ. Das Vocational Training sollte

diesen (zumindest einigen) jungen Abgängern eine technische Qualifikation vor

Arbeitsaufnahme vermitteln. Zugleich sollte dabei durch die Bereitstellung tech

nischer Arbeitskräfte der Industrialisierungsprozeß der koreanischen Wirtschaft

unterstützt werden.

Diese Zielgruppe ging den VTls zunehmend verloren, weil immer mehr Jugendli

che nach der Mittelschule die High School besuchten. Als neue Zielgruppe

kamen Absolventen der General High School in den Blick. Für diese jungen Leute

waren die VTls nie eine besonders attraktive Bildungseinrichtung. Durch den

Ausbau von Studienangeboten im tertiären Sektor schwand auch die Zielgruppe

der High School-Absolventen immer stärker. Die VTls waren nicht mehr auszula

sten. Daher entschied sich die KOMA, praktisch die Hälfte dieser Einrichtungen

in sogenannte "Polytechnic Colleges" umzubauen. Die Polytechnic Colleges

setzen als Eingang den Abschluß der High School voraus, dauern 2 Jahre und

zielen auf die Ausbildung von "middJe manager', technicians und master crafts

men. Die PCs sind nach wie vor unter der Aufsicht des Arbeitsministeriums. Sie

gleichen den Junior Colleges unter dem Ministry of Education wie ein Ei dem

anderen. Es ist schwierig, zwischen den JCs im formalen Bildungssystem und

den PCs im non-formalen Bereich Unterschiede festzustellen.

Zur Zeit bestehen unter dem MOUKOMA

- 9 Polytechnic Colleges, die High School-Absolventen in 25 Fachrichtungen wie

Metall, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Produktdesign in zwei Jahren

zu Fachkräften ausbilden,
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oder

Absolventen mit "craftsman 1"-Zeugnis und vierjähriger Berufserfahrung in 6

Fachrichtungen in ein bis zwei Jahren zu "master craftsman" qualifizieren

- 22 Vocational Training Institutes, die Erstausbildungen von sechs bis 24mona

tiger Dauer anbieten. Nur für die zweijährige Ausbildung (die Ausnahme) wird

der Abschluß der High School verlangt..

Weiterbildungsmaßnahmen und Umschulungen werden von beiden Einrichtungen

übernommen.

Die Jahre der größten Expansion der KOMA sind vorbei, sie lagen in den 90er

Jahren vor der Wirtschaftskrise. Während der Krise wurde ein Drittel aller Mit

arbeiter abgebaut. Die berufliche Erstausbildung verliert mehr und mehr an

Bedeutung, die sozialen Maßnahmen, wie die Ausbildung von Behinderten,

Wiedereingliederungskurse für Arbeitslose, Umschulungen und Weiterbildungs

angebote kennzeichnen mehr und mehr die Aufgabenfelder der staatlichen non

formalen Berufsbildung.

Mit dem Bedeutungsverlust staatlicher Erstausbildung geht ein Niedergang der

statistischen Jahresberichte einher. In den 90er Jahren gab es sehr detailreiche,

ausführliche statistische Angaben zu allen Bereichen der KOMA-Aktivitäten. Ab

1997 sind nur noch recht aussageschwache Bilder-Hefte zu bekommen, denen

wenig Zahlenmaterial zu entnehmen ist.

So wird für das Jahr 1998 z. B. die Zahl der "Annual Trainees" für die KOMA mit

109.780 angegeben. Dabei bleibt gänzlich offen, ob es sich um Teilnehmer etwa

einwöchiger Fortbildungskurse oder mehrmonatiger Umschulungen oder einjäh

riger Erstausbildungen handelt (KOMA 1998). Ein genaues Leistungsprofil der

KOMA ist damit nicht mehr zu erstellen.
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Zu den Aufgaben der KOMA gehört es, die beruflichen Standards zu entwickeln.

Nach deutscher Auffassung bewegt sich berufliche Erstausbildung im Rahmen

von drei und dreieinhalb Jahren. Vergleichsweise wenige zweijährige Ausbil

dungsgänge werden noch akzeptiert. Die Koreaner orientieren sich jedoch nicht

an einem Berufsbegriff und können daher sehr viel weniger komplexe Tätigkeiten

als Ziel einer ersten Qualifikation festlegen. Erstausbildungen haben in Korea 

wie schon angedeutet - beträchtlich unterschiedliche Dauer.

Mittlerweile sind 500 Ausbildungsrichtlinien (Training Standards) entwickelt

worden. Die Entwicklung der Richtlinien liegt einzig und allein in der Hoheit des

MOL. Dazu heißt es im Artikel 8 und 9 des Basic Law for Vocational Training

(MOL 1991, S. 110):

"The contents of vocational training course and the qualification of the

applicant by vocational training course prescribed shall be determined

by the provisions of Ordinance of the Ministry of Labour...

The standards of vocational training curriculum, 'aci/ities and the like

shall be determined by the Minister of Labour. "

Eine Absprache mit der Industrie ist nach dem Gesetz nicht vorgesehen. Nun

muß man allerdings hinzufügen, daß es kompetente Institutionen der Wirtschaft,

mit denen Lerninhalte und Qualifikationsprofile verbindlich abgesprochen werden

könnten, so in Korea nicht gibt. Die folgende Abbildung zeigt den Stand von

1993. Später sind differenziertere Angaben nicht mehr veröffentlicht worden. Die

Angaben zu Ausbildungen mit 36 Monaten haben nur noch historischen Wert.

Ausbildungen dieser Länge werden seit Jahren nicht mehr angeboten.
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Trainina Standards nach Ausbildungsdauer

Dauer
(Monate) Total 36 24 12 6 3

Training
Standards 500 (23) 68 131 154 124

% 100 (4) 14 26 31 25

Quelle: KOMA 1998 und eigene Berechnungen Abb.47

Es zeigt sich eine deutliche Konzentration der Ausbildungsgänge mit einer Dauer

bis zu einem Jahr. 82 % aller entwickelten Training Standards fallen in diese

Gruppe. Mehr als die Hälfte aller Erstausbildungen beansprucht nach Auffassung

des MOL zwischen drei und sechs Monaten.

Nun wird das Public Vocational Training gem mit Ausbildungsgängen im formalen

Bereich verglichen. Sinn macht das allerdings nur bei dem zwölf Monate dauern

den Kurs. Das Ziel dieses Kurses ist das gleiche wie bei den Technical High

Schools: Die Vorbereitung auf die Prüfung zum Crattsman Class 2. Wenn der

Vergleich im folgenden noch einmal nachvollzogen wird, dann unter der Berück

sichtigung, daß der bei weitem größere Teil der Kurse des Public Vocational

Training wegen ihrer Kürze die Standards der Technical High Schools nicht

erreichen kann.

Kim, Ihun-Su zitiert eine Studie, die mir nicht zugänglich ist. Dort wird ein Ver

gleich der Ausbildungsziele wie folgt zusammengefaßt (Abb. 48):
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Ausbildungsziele

Technical High School Vocational Training Institute

- Basisbildung in einem breiten Bereich - Enge, manuelle Fertigkeiten
- Transfer- und Entwicklungsfähigkeit - Im Betrieb direkt anwendbare
- Langfristige Anpassungsfähigkeit Fertigkeiten

an sich ändernde Situationen - Erfahrung in betriebsähnlichen
- Mündigkeit, Kreativität usw. Situationen

- Arbeitsbereitschaft, Ausdauer,
Qualitätsbewußtsein usw.

Quelle: Kim, J.-S. 1992, S. 296 Abb.48

Als Beispiel für ein Curriculum für die einjährige Ausbildung zum Craftsman Class

2 an einem VTI wird hier das des Maschinenschlossers gewählt. Generell, d. h.

auch für die anderen technischen Berufe, gilt die Aufteilung:

- Allgemeine Bildung
- Fachtheorie
- Grundfertigkeiten
- Fachpraxis

7%
23%
20%
50%
100 %

entspricht:
entspricht:
entspricht:
entspricht:

120 Stunden
420 Stunden
360 Stunden
900 Stunden

1.800 Stunden

Inhaltlich sieht das an einem Beispiel dann etwa so aus, wie in Abb. 49 (Um,
S.-Y1989, S. 117f.):
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Curriculum tür die Ausbildung zum Maschinenschlosser (12 Monate)

Verhältnis Ausbildungs- Ausbildungsinhalte Std.
von Theorie bereiche bzw.
und Praxis Unterrichtsfilcher

Theorie 1. Allgemein- (120)
450 Std. bildende
(25%) Fächer

a) Sozial- - Politik und Ökonomie 80
kunde - Soziale Ethik

- Verteidigung und Sicherheit
- Beruf und Arbeit
- new community movement

b) Sport 40

2. Technische
Fächer (330)

a) Techn. - Technik 60
Grundlagen - Mathematik

• Physik

b) Techn. - Einführung in das Zeichnen 80
Zeichnen - Zeichnen von Maschinenelementen

- Entwurf u. a.
- Behandlung der Zeichnungen

c) Betriebs- - Produktion 40
wirtschaft - Verbesserung der Arbeitsorganisation

- Qualitätssicherung
- Transport
- Kostenrechnung
- Instandhaltung der Ausstattung
• Management

d) Maschinen- - Material ISO
bau - Metallverarbeitung mit den Werkzeugmaschinen

- Feilen und Fertigung
• Arbeitssicherheit

Praxis 3. Fundamen- - Feilen und Fertigung 360
1350 Std tale -Messen
(75%) Praxis • Grundlagen für den Zusammenbau

der Maschinenzubehörteile

4. Fachpraxis (990)

a) Hauptfach- • Verarbeitung und Zusammenbau 810
praxis der Maschinenzubehörteile

-Messen
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen
-Planen
- Schleifen der Zerspanungswerkzeuge
- Schweißen

b) Anwendungs- - Projekte rur den Zusammenbau 180
bezogene der Maschinenzubehörteile
Praxis • Prüfen

- Herstellung der Fertigungswerkzeuge

Abb.49
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Vergleicht man die praktischen und fachtheoretischen Anteile der ansonsten

überhaupt nicht vergleichbaren Bildungsgänge, so zeigt sich folgendes Bild:

THS VTI

Fachpraxis 1.050 Std. 1.260 Std.

Fachtheorie 1.120 Std. 420 Std.

Abb.50

- Authorized Vocational Training

Wie weiter oben schon beschrieben, gehören zum Bereich Vocational Training

neben dem Public Training, vornehmlich betrieben durch die Korea Manpower

Agency selbst, auch autorisierte Ausbildungsgänge in unterschiedlicher Träger

schaft. Die Beaufsichtigung findet durch die KOMA statt.

Das "Authorized Vocational Training" wird von non-profIt-Einrichtungen, Wohl

fahrtsorganisationen und Privatleuten angeboten. Der Besuch der Einrichtungen

ist kostenlos.

Es gibt zur Zeit rund 170 derartige Zentren. Die meisten haben ihren Standort auf

dem Lande. Ursprünglich boten die Zentren nur Ausbildungen an, die in anderen

Ausbildungseinrichtungen keine Beachtung fanden, wie:

Kochen

Maschinenschreiben

Tapezieren

Haarschneiden

Nähen.

Inzwischen werden in 71 Trades Kurse angeboten (MOL 1993, S. 43). Wie stark

diese Trades mit Auszubildenden besetzt sind, war nicht herauszufinden. Die

überwiegend drei bis sechs Monate dauernden Ausbildungen sind nach meiner
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Einschätzung eher im Bereich der Sozialmaßnahmen als im Bereich der Berufs

bildung anzusiedeln. Das spricht nicht gegen die Organisation der Kurse. Immer

hin erreichte das Angebot des Authorized Vocational Training im Jahr 1992 rund

30.000 Personen (MOL 1993, S. 51), für 1998 ist eine Kursteilnehmerzahl von

rund 45.000 ausgewiesen (KOMA 1998).

- ln-plant Training

Die dritte Säule des Vocational Trainings ist laut dem Basic Vocational Training

Act die betriebliche Ausbildung. Größere Firmen waren nach 1975 gesetzlich zur

Erstausbildung verpflichtet. Das Gesetz stieß bei der Wirtschaft auf Widerstand.

Die Verpflichtung zur Ausbildung nach staatlichen Vorgaben hatte m. E. zwei

Gründe. Erstens ging die koreanische Regierung davon aus, daß die Industrie

zuwenig Eigeninitiative bezüglich betrieblicher Ausbildung zeigte und zweitens

wollte man Einfluß auf die Ausbildungsleistungen der Firmen bekommen. Ein

führender koreanischer Experte schilderte die Lage so (Lee, S.-J. 1988, S. 4):

"This new compulsory training system brought many conflicts between

the govemment and employers. It seems like another new tax or bur

dens for the employers, because Korea, not like other advanced coun

tries, was a new developing country and most of the industries had no

experiences of implant training in the past. "

Die Politik des Staates scheiterte schließlich an der Verweigerung der Betriebe.

Für die Verweigerung gibt es eine gesetzliche Regelung. Man erkannte schon

recht früh nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 1975, daß nicht alle Betriebe von

ihren Möglichkeiten her ausbilden konnten. So wurde für die Betriebe, die nicht

ausbilden konnten - oder wollten - eine Ausbildungsabgabe (Training Levy)

eingeführt. Anfangs wurde die Abgabe jährlich recht umständlich über Beschäfti

gungsverhältnisse sowie vorhergesagtem Bedarf und branchenspezifisch ge

schätzen Ausbildungskosten errechnet. Später dann berechnete man die Abgabe

in Anteilen von den Jahreslohnsummen. Die Ausbildungsabgabe stieg von 0,1 %

254



auf schließlich 0,9 % an. Wie sich zeigte, zogen es die meisten Betriebe trotzdem

vor (1992: 84 %), die Abgabe zu zahlen, anstatt nach staatlichen Richtlinien

auszubilden.

Das Levy-System als Umlageverfahren zur Finanzierung von beruflicher Aus

bildung ist nicht unbestritten. Die Weltbank steht aber einer derartigen Finanzie

rungsstrategie prinzipiell wohlwollend gegenüber und berichtet in einer Studie

über zahlreiche Varianten. Es scheint besonders in Südamerika mehrere Länder

zu geben, die mit dem Umlageverfahren positive Erfahrungen gemacht haben

(Middleton et al. 1989, S. 100 ff.). In Deutschland stehen sich Befürworter einer

Umlagefinanzierung (Gewerkschaften) und Gegner (Wirtschaft) recht unversöhn

lich gegenüber.

Nun handelte es sich in Korea nicht um eine Umlagefinanzierung im strengen

Sinne. Vielmehr war es eine "Strafsteuer", und so wurde sie auch empfunden. In

mehreren Weltbankberichten wird die koreanische Version des Levy~Systemsals

"Financial Disincentives" bezeichnet und als wenig erfolgreich eingeschätzt (Lee,

K.-W 1983, S. 21; Stevenson 1988, S. 12; Middleton et al. 1989, S. 118; ähnlich

Middleton et al. 1993, S. 169).

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum viele koreanische Betriebe ihrer

verordneten Ausbildungsverpflichtung nicht nachkommen wollten. Zum einen

waren es wirtschaftliche Gründe, die zur Zurückhaltung der Betriebe in Aus

bildungsangelegenheiten führten, wie z. B. der zweite Ölschock, der Korea traf.

Zum anderen lag es am Verhalten des Arbeitsministeriums. Das MOL erließ zum

Teil sehr kleinliche und gängelnde Vorschriften. So wurde beispielsweise die

Raumgröße für Theorieunterricht festgelegt oder es wurde verlangt, teilweise

veraltete Ausrüstungen anzuschaffen. Femer durfte nur schriftliches Ausbildungs

material des Ministeriums eingesetzt werden. Sollten andere Fachbücher oder

Unterlagen benutzt werden, mußten sich die Betriebe dieses durch das Mini

sterium genehmigen lassen. Seit 1992 hatte das MOL diese und ähnliche Vor-
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schriften gelockert in der Hoffnung, die Betriebe würden dann williger werden,

vermehrt auszubilden. Sie wurden es aber nicht, weil auch grundsätzliche Mei

nungsverschiedenheiten bestehen. MOL drang darauf, daß mindestens eine

sechsmonatige Erstausbildung angeboten werden sollte, während die Industrie in

vielen Fällen drei Monate für einen ersten Ausbildungsabschnitt für ausreichend

hält. Sehr unbeliebt waren auch Kontrollbesuche und Interventionen von Ange

stellten der Arbeitsverwaltung in den Betrieben (Kim, T.-D. 1995, S. 23 f.; Lee, S.

J. 1990, S. 23 f.).

Die beträchtlichen Strafsteuern flossen in den Vocational Training Promotion

Fund. Aus diesen Mitteln wurden Kredite gewährt, Ausbildungshilfen bezahlt und

die unter MOL operierenden Vocational Training Institutes subventioniert. Trotz

der gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben blieben erhebliche Mittel von Jahr zu

Jahr nach. Von 1977 bis 1989 wuchsen die Reserven auf insgesamt über 62

Milliarden Won an, das sind etwa 12,4 Millionen DM (MOL 1990, S. 52). Diese

Summe entspricht ungefähr drei Jahresbeiträgen der Training-Levy zahlenden

Betriebe. Wohl auch, um den Unmut der Betriebe über die Höhe der nichtveraus

gabten Mittel nicht weiter anschwellen zu lassen, sind die Einnahmen und Aus

gaben des Vocational Training Promotion Fund nach 1989 nicht mehr veröffent

licht worden.

Ende der 90er Jahre zeichnete sich eine erhebliche Kurskorrektur in der Berufs

bildungspolitik der Regierung ab. In einem Bericht einer hochrangigen Kommis

sion an den koreanischen Präsidenten wurde festgestellt, daß es aus korea

nischer Sicht vernünftig wäre, das notwendige Fertigkeitstraining in die Verant

wortung der privaten Wirtschaft zu geben und die Regierung eine unterstützende

Rolle spielen zu lassen (Korea in the 21st Century 1995, S. 180 f.). Auch schon

Jahre zuvor hat einer der führenden koreanischen Experten gefordert, eine

generelle Arbeitslosenversicherung einzuführen und die Ausbildungsverpflichtung

für größere Betriebe bestimmter Branchen aufzuheben, da sich diese Politik nicht

bewährt hätte (Lee, S.-J. 1990, S. 29). In diese Richtung entwickelten sich die
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Dinge nun, sicher nicht nur durch den zitierten Bericht und die Stimme eines

Experten verursacht. 1995 ist durch Gesetz eine Arbeitslosenversicherung einge

führt worden. Die Arbeitslosenversicherung wird von allen Betrieben erhoben,

ganz kleine Betriebe werden ausgenommen. Die Versicherung orientiert sich am

deutschen Modell. Das Arbeitsministerium soll Arbeitslosigkeit vorbeugende

Kurse anbieten, arbeitslos gewordene Kräfte sollen umgeschult oder weiterge

bildet werden.

Mit Inkrafttreten der Arbeitslosenversicherung wurde gleichzeitig die Strafsteuer

(Training Levy) aufgehoben und die angesammelten Mittel der Versicherung

zugeführt. Damit entfiel die Ausbildungsverpflichtung der mittleren und größeren

Betriebe. Das bedeutet ganz und gar nicht, daß die Betriebe etwa keine Aus

bildungsmaßnahmen mehr ergriffen. Nur die Betriebe bilden genau für ihren

Bedarf und für ihre Arbeitsplätze aus und nicht nach standardisierten Plänen, an

denen sie nicht einmal mitwirken konnten. Nun muß man gewiß zwischen Groß

und Kleinbetrieben unterscheiden. Die Qualität der Ausbildung und Weiterbildung

in kleineren und kleinen Betrieben wird durchweg als unzureichend charakteri

siert. Aber den größeren Firmen zollt unter anderem auch die Weltbank zurecht

große Anerkennung (World Bank 1991, S. 3):

"Large firms invest heavily in skil/ training and maintain wel/-managed,

generously-funded training centers. Such individual centers account for

about two-thirds of in-plant training. However, smal/er firms lack the

resources to establish training programs. "

In den spärlich gewordenen statistischen Angaben zum ln-plant Training heißt es

bei der KOMA, daß 237 Großbetriebe Ausbildungen fOr 318.000 Arbeitnehmer

durchgeführt hätten. Wie lange die Ausbildung dauerte und nach welchen Vorga

ben oder Plänen sie durchgefOhrt wurde, wird nicht ausgeführt (KOMA 1998).
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Nach der Beschreibung von public training, authorized training und in-plant

training nun zurück zu den Einrichtungen, die vom Assistant Minister for Em

ployment Policy verwaltet und geleitet werden.

Als erstes war die KOMA zu nennen. Diese Agentur des Arbeitsministeriums ist

bereits hinreichend unter der Rubrik "public training" gewürdigt worden.

Als zweites ist zu nennen:

Korea University of Technology and Education (KUT)

Es ist die einzige Universität, die nicht dem Erziehungsministerium untersteht,

sondern dem Ministry of Labour. Ihr eigentlicher Zweck ist die Qualifizierung von

Instruktoren, mithin Ausbildungspersonal fOr berufliche Bildung bereitzustellen. Im

Abschnitt 5.4 wird näher auf die koreanische Version der Ausbildung der Aus

bilder eingegangen.

National Technical Qualification Testing System

Aus der Zeit des dritten Fünfjahresplans (1972-76) stammt ein Gesetz zu Stan

dards. Aufdieses Gesetz grundet sich ein Testsystem mit folgendem Verständnis

der zuständigen Stelle (MOL 1995, S. 18):

"Primary function ofthe national technical qualification system is to test

individual skill and degree of skilllevel and to attest their skilllevel by

the government. The system aims to improve quality of technical man

power and to promote their social and economical status in order to

contribute to the national economic development. "

Es gibt nun einige Eigentümlichkeiten, die dieses System kennzeichnen und

zugleich in seiner Funktion beeinträchtigen. So ist bemerkenswert, daß Aus

bildung und Examen für einen beruflichen Titel gänzlich auseinanderfallen. Wer

seine Ausbildung z. B. an einer Technical High School oder nach einer einjäh

rigen Ausbildung an einem Vocational Training Institute abschließt, bekommt
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zunächst nur ein Abschlußzeugnis der jeweiligen Ausbildungsinstitution. Er kann

sich dann zur Teilnahme am Skill Test für die Stufe Class IJ Craftsman in der

KOMA anmelden. Ob sich nun der Absolvent dem Skill Test unterzieht oder nicht,

ist gänzlich seine Angelegenheit. Viel wert ist die Zugangsberechtigung zum Test

der genannten Stufe ohnehin nicht - weil es für diese Prüfung gar keine offizielle

Vorbedingung gibt.

Eine weitere Besonderheit ist, daß es keine konkrete Verbindung zwischen den

Ausbildungsgängen im formalen oder non-formalen Bildungssystem mit den Skill

Tests gibt. Die Zugangsberechtigungen zu den Tests lassen häufig verschiedene

Bildungsabschlüsse zu. Fehlende Abschlüsse können fast immer durch ent

sprechend lange berufliche Praxis ersetzt werden. An sich ist theoretisch gese

hen die Offenheit des Testsystems und seine geringe Bindung an das Berechti

gungswesen vorteilhaft. In der Praxis zeigt sich in der Ungebundenheit aber ein

Stück Willkür mit sehr nachteiliger Wirkung. Die Tests werden in alleiniger Zu

ständigkeit für die technischen Berufe von der Korea Manpower Agency entwik

kelt und durchgeführt. Es gelten die folgenden Stufen und Bedingungen (Abb.

51).
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Anzahl von Titeln je Qualifikationsstufe

Quelle: KOMA 1998

Craftsmen
Master Craftsmen
Technicians
Engineers
Prof. Engineers

204
33

131
100
97

565

Abb.52

Im Bereich der Facharbeiterberufe werden Tests in 368 Trades und im Ingenieur

bereich in 197 Trades abgenommen.

Die fehlende Koordination mit den Ausbildungsplänen und die mangelhafte

Kooperation mit der Wirtschaft führen zu fast unglaublichen Durchfallquoten. Im

Durchschnitt der letzten 20 Jahre (1977-96) sind genau 80 % aller Testkandi

daten durch die Prüfung gefallen (Abb. 53). Da ich nicht vermute, daß die Qualifi

kation technischer Fachkräfte in Korea so verheerend schlecht ist oder die Selbst

einschätzung der Bewerber durch all die Jahre maßlos war, kann das Ergebnis

nur durch die Testaufgaben verursacht werden. Die Tests sind offensichtlich sehr

weit entfernt von Ausbildungsstand, Berufserfahrung und technischer Realität.
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Testergebnisse der Jahre 1977-1996
(im Durchschnitt)

Bewerber
jährlich (ca.) bestanden in%

(ca.)

Assistant Craftsman 20.000 12.500 63

Craftsman 11 720.000 147.000 20

Craftsman I 23.000 3.900 17

Master I Craftsman 460 130 28

Engineer group 264.000 38.500 15

1.027.460 202.030 20

Quelle: KOMA 1998 Abb.53

Bei den Arbeitskräften ist ein gewisses Bedürfnis nach erfolgreichem Erwerb der

Zertifikate unübersehbar. Wenn im Durchschnitt 202.000 Kandidaten im Jahr

erfolgreich sind, müssen sich bei den Durchfallquoten mehr als eine Million

Fachkräfte zur Prüfung melden. In der Wirtschaft hält sich die Wertschätzung der

Zertifikate hingegen sehr in Grenzen. Für den Arbeitsmarkt spielen - wohl auch

wegen der insgesamt geringen Verbreitung - die staatlich verliehenen Titel prak

tisch keine Rolle.

Ausblick

In der koreanischen Bildungspolitik bahnt sich ein mehrfacher Paradigmen

wechsel an.

Seit den 60er Jahren folgte die Politik ganz eindeutig dem manpower-demand

approach. Bildungsinvestitionen wurden legitimiert durch den wirtschaftlichen

Bedarf. Arbeitskräftebedarfsberechnungen kanalisierten den Mittelzufluß in das

Bildungssystem und steuerten die Bildungspolitik. Mit dieser Haltung stand die

Politik all die Jahre im Streit mit der Gesellschaft. Der soziale Bedarf an Bildung

war einerseits größer und vor allem in der Art ganz anders, als der der Wirtschaft.
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Die Regierung verläßt zunehmend die bisherige gängelnd-verwaltende, ökono

mieorientierte Bildungsstrategie.

Die neue Politik heißt "Marktorientierung" und "Konsumentenorientierung" (Ihm,

C.-S. 1999, S. 318). Bildungsangebot und Bildungsnachfrage sollen sich in

Einklang bringen.

Während des gleichen Zeitraums, also seit den 6Der Jahren, konzentrierte sich

die Bildungspolitik auf den Ausbau des formalen Bildungssystems. Dies geschah

im übrigen im gesellschaftlichen Einverständnis. Mit dem erreichten Ausbau

zustand tritt unübersehbar eine Sättigung mit Lern- und Studienplätzen in Südko

rea ein. Wenn praktisch der ganze Altersjahrgang die Sekundarstufe durchläuft

und zwei Drittel dann schon heute im tertiären Bildungsbereich unterkommen, ist

zumindest die quantitative Frage gelöst.

Nun gerät ein anderes Bildungsverständnis in den politischen Horizont: Lifelong

Education. Lernen soll nicht mehr mit dem erfolgreichen Abschluß einer formalen

Bildungsstufe enden, sondern das Leben möglichst lange begleiten.

Damit schließen die Koreaner an eine alte philosophische Tradition an. Im Kapitel

3.2 belegen mehrere Zitate von Konfizius, daß dieser unermüdlich für ein lebens

langes Lernen eintrat. Aber es ist sicher nicht nur die Rückbesinnung für die

Fokussierung von "Ufelong Education" verantwortlich. Auch die Koreaner mer

ken, daß die weitere industrielle Entwicklung zu Lasten gering qualifizierter

Arbeitskräfte geht (Lee, M.-K. 1999, S. 25). Das, was die großen Betriebe schon

seit langer Zeit tun, nämlich sich sehr sorgfältig um die Weiterbildung ihrer Ar

beitskräfte zu kümmern, soll nun auch zur Maxime der Bildungspolitik werden.

Die Vernachlässigung der Erwachsenenbildung durch die Verantwortlichen wird

offen beklagt (Jeong, K. 1999, S. 98):

'~n important weakness in the Korean education system is that once

students Jeft schooJ, unJess they were recruited by Jarge enterprises,
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they rarely had another chance to leam. Many (aetors were responsible

(or Korean adult's Iimited learning opportunities. There are various

obstacles in Korea (or adult learners: rigid school enrolment policies,

excessively long working hours, insuffieient provisions (or adult learning

programmes, lack ofgovernment support for adult learning, and so on. "

Das neue Bildungsangebot wendet sich vor allem an beschäftigte ältere aber

auch jüngere Menschen, die aus irgendwelchen Gründen frühzeitig aus dem

formalen Bildungssystem ausgeschieden sind. Als Motivation für das Weiter

lernen wird den Teilnehmern der Erwerb von nicht-akademischen Zertifikaten und

akademischen Titeln, wie sie im formalen Bildungssysstem üblicherweise verlie

hen werden, in Aussicht gestellt.

Mehrere Wege stehen bereit, sollen ausgebaut oder erprobt werden.

Trotz der Anlehnung an das formale Bildungssystem werden diese Bildungsein

richtungen dem non-formalen Bereich zugeschrieben. Gelegentlich wird auch von

"semi-formal" (MOE 1999, S. 24) oder auch von "para-schools" (Lee, Y.-H.lLee,

N. 1999, S. 39) gesprochen.

Folgende Einrichtungen werden genannt:

- Korea Air- and Corresponding University

Diese Hochschule wurde bereits 1972 gegründet und 1981 in den Rang einer

Universität gehoben. Vier bis zehn Jahre werden gerechnet, um den Bache

lor's Degree zu erreichen. Nähere Einzelheiten sind bei der Beschreibung der

Bildungseinrichtungen im Kapitel 3.3 zu finden.

- Industrial Universities

Auch diese Institutionen sind nicht ganz neu und als "open universities" Mitte

der 8Der Jahre gegründet worden. Näheres ist ebenfalls im Kapitel 3.3 notiert.
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- Credit Bank System

Dies ist nun eine wirklich neue Idee, die seit 1997 andiskutiert wird, aber noch

zu keinen Ergebnissen führen konnte. Die Idee ist, eine zentrale Stelle im MOE

zu errichten, die alle denkbaren Einrichtungen staatlicher und privater Art

daraufhin überprüft, ob sie Bausteine oder Creditpunkte zu vorgegebenen

Curricula beitragen können. So lassen sich dann Credits hier und dort sam

meln und bei MOE mit schon erbrachten Vorleistungen registrieren. Auch

Teilstudiengänge an Universitäten lassen sich auf diese Weise anrechnen. Hat

man die erforderlichen Credits zusammen, wird einem der entsprechende Titel

verliehen, der mit dem im formalen System vergebenen Titel gleichrangig ist

(Lee, Y.-H.lLee, N. 1999, S. 42; MOE 1999, S. 26; MOE/KED/1999, S. 1-6).

Vorgesehen ist auch die Einbeziehung von Leistungen, die im Bereich ''Voca

tional Training" bei privaten oder ministeriellen Einrichtungen erbracht wurden.

Es ist noch zu früh, um erkennen zu können, ob die koreanische Gesellschaft

diese neuen Verfahren im Zusammenhang mit dem Lifelong Education Pro

gramm akzeptieren wird.
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5 Lehrpersonal. Qualifizierung und Beschäftigung

5.1 Historische und soziale Aspekte koreanischer Lehrerbildung

Das nur mäßige Interesse der koreanischen Könige an einer breiten Bildung für

das ganze Volk ließ während der Vi-Dynastie (1392-1910) kein flächendeckendes

Bildungssystem entstehen. Daher gab es auch keinen zwingenden Anlaß, die

Lehrerausbildung zu regeln. Wenige Jahre nach der Öffnung des Landes wurde

1894 das Kastensystem, das sicher einen wesentlichen Anteil an dem sehr

ungleich verteilten Zugang zur Bildung hatte, abgeschafft.

Das erste Schulgesetz wurde 1895 durch König Kojong erlassen. Es stand noch

ganz in der konfuzianischen Tradition und betonte ganz und gar die sittlich

moralische Erziehung. Im seiben Jahr wurde die erste staatliche Einrichtung für

die Ausbildung von Primarschullehrern errichtet (Tscheong 1984, S. 27). Laut

Gesetz konnte diese lehrerbildende Schule 100 Kandidaten aufnehmen. Die

Aufnahmebedingungen schrieben keine besondere schulische Vorbildung vor,

sondern orientierten sich am Alter (20 bis 25 Jahre) und am Geschlecht (männ

lich). Zunächst nur zweijährig, wurde die Ausbildung ab 1898 um zwei weitere

Jahre verlängert. Ab 1906 wird eine vorausgehende vierjährige Schulbildung

verlangt und die Ausbildung auf drei Jahre festgelegt. Bis zum Ende der Yi

Dynastie bestand nur diese eine Einrichtung mit einer recht bescheidenen Kapa

zität zur Qualifizierung von Primarschullehrern. Für andere Schulstufen war eine

Lehrerbildung noch nicht geregelt.

Will man die Geschichte der koreanischen Lehrerbildung in Phasen einteilen,

dann waren die Jahre von 1895 bis 1910 die 1. Phase. 1910 wurde Korea japa

nische Kolonie. Es begann die zweite Phase. Die Japaner erließen für die besetz

ten Gebiete 1911 ein erstes Erziehungsgesetz, in dem die bisherige Lehrer

bildung abgeschafft wurde. Die Aufnahmebedingungen für einen einjährigen

lehrerbiIdenden Kurs waren nur für männliche Kandidaten: Abschluß der drei- bis
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vierjährigen Grundschule und der vierjährigen höheren allgemeinbildenden

Schule. Der Lehrerberuf wurde jetzt auch für Frauen geöffnet, allerdings dauerte

die Vorbildung ein Jahr weniger, die höhere allgemeinbildende Schule für Mäd

chen umfaßte nur drei Jahre. Die inhaltlichen Änderungen der Lehrerbildung

waren aus koreanischer Sicht dramatisch: als "Muttersprache" galt nun Japa

nisch, koreanische Geschichte und Geographie entfielen und "Gewerbeerzie

hung" und "Hauswirtschaft" wurden in den Lehrkanon aufgenommen.

Die dritte Phase umfaßte die Jahre 1922 bis 1945. Im zweiten japanischen

Erziehungsgesetz für Korea aus dem Jahr 1922 wurde die Lehrerbildung neu

geregelt, sie wurde anspruchsvoller. Nach einer sechsjährigen Grundschule

konnte in eine Lehrerausbildung übergewechselt werden. Diese dauerte für

Jungen fünf Jahre und für Mädchen vier Jahre. Für beide schloß sich ein einjäh

riges Schulpraktikum an. Am Curriculum wurde im Prinzip wenig geändert, fakul

tativ kamen Fremdsprachen hinzu (Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch).

Am Ende des Krieges und der japanischen Besetzung existierten mehrere lehrer

bildende Schulen (normal schools) zur Ausbildung von Grundschullehrern.

Eine Lehrerausbildung für die Sekundarschulen setzte erst in der vierten Phase,

der frühen Nachkriegszeit unter US-amerikanischer Verwaltung (1945 bis 1948),

ein. Zu dieser Zeit bestand ein akuter Lehrermangel für alle Schulstufen, da nun

zum ersten Mal ein flächendeckendes Bildungssystem in Korea aufgebaut wer

den sollte. Zunächst wurden drei der zehn bestehenden normal schools für die

Ausbildung von Sekundarschullehrern provisorisch umorganisiert, die restlichen

sieben Schulen blieben für die Qualifizierung von Primarschullehrern (Tscheong

1984, S. 91). Um den expandierenden Bedarf an Lehrern auch nur annähernd zu

decken, wurden 1946/47 sieben weitere Lehrerbildungsschulen gegründet und

zwar alle als staatliche Einrichtungen.

Die Primarschullehrerausbildung verblieb bis 1961 im High School-Bereich. Nach

der sechsjährigen Primarschule konnten Schüler in die dreijährige High School für
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Lehrerbildung wechseln. Das damit erreichte Qualifikationsniveau gilt in vielen

Entwicklungsländern auch heute noch als hinreichend für die Grundschullehrer

schaft.

Ab 1962 wurde der Abschluß der General High School zur Aufnahmebedingung

und die eigentliche Lehrerausbildung für Primarschulen auf dem Niveau von

Junior Colleges angesiedelt. Gemessen an der wirtschaftlichen Situation gelang

es damit den Koreanern recht früh, die Ausbildung von Primarschullehrern in den

tertiären Bildungssektor zu verlegen. 20 Jahre später, ab 1981, wurde eine

vierjährige universitäre Ausbildung mit dem Bachelor's Degree als Abschluß für

alle Lehrer an allen Schulstufen verbindlich (Lee, Y.-S. 1998, S. 55).

Für die Lehrer an Middle Schools und High Schools war ab 1946 eine universitäre

Ausbildung vorgesehen, wenngleich sich dies nur langsam in die Realität umset

zen ließ.

Die folgende statistische Übersicht zeigt den Bildungsstand der Lehrerschaft an

Middle Schools und High Schools zu verschiedenen Zeitpunkten. Die zeitlichen

Abstände sind ungleichmäßig, das liegt an dem mir zugängigen Zahlenmaterial.

"Secondary education" bedeutet, daß nach dem Abschluß der Primary School ein

dreijähriges (nicht-akademisches) Lehrerstudium absolviert wurde.

"Junior College" bedeutet, daß nach Abschluß der High School ein zweijähriges,

nichtakademisches Lehrerstudium durchlaufen wurde.

"College" bedeutet Abschluß eines vierjährigen Universitätsstudiums mit dem

Bachelor's Degree.

"Graduate School" bedeutet Abschluß des Lehrerstudiums mit dem Master's

Degree (oder eventuell auch mit dem Doktorgrad).
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Vorbildung der Lehrer an Middle Schools (in %) und Gesamtzahlen

1952 1964 1970 1975 1999

Secondary education 37 8 6 4 -
Junior College 43 38 24 15 3
College 21 53 66 78 81
Graduate School - 2 4 3 16

Gesamtzahl 7.800 17.300 31.200 46.900 93.200

Vorbildung der Lehrer an General High Schools (in %) und Gesamtzahlen

1952 1964 1970 1975 1999

Secondary education 25 3 7 4 -
Junior College 51 14 8 5 2
College 24 79 79 86 72
Graduate School - 4 6 5 26

Gesamtzahl 4.900 13.000 19.800 35.800 63.000

Quelle: McGinn ei al. 1980, S. 52; SYE 1999
Werte sind gerundet

Abb.54

Aus der Abb. 54 läßt sich gut erkennen, daß bedeutende Anstrengungen unter

nommen worden sind, um die Lehrerschaft an den Sekundarschulen quantitativ

und qualitativ erheblich zu steigern. Gewiß, es liegen zwischen der ersten und der

letzten Zahl 47 Jahre. Dennoch ist der Anstieg von knapp 13.000 Lehrern auf

156.000 bemerkenswert.

Auch die Akademisierung der Lehrerschaft machte deutliche Fortschritte: Von

unter 25 % im Jahr 1952 auf fast 96 % im Jahr 1999. Bei den Primarschulen lag

der Anteil der vollakademisch ausgebildeten Lehrer 1997 bei 55 %. Der geringere

Anteil im Vergleich mit den Sekundarschullehrern läßt sich damit erklären, daß

die universitäre Ausbildung dieser Lehrergruppe erst sehr viel später einsetzte.
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In konfuzianisch geprägten Gesellschaften, für die Lernen und Bildung einen sehr

hohen Stellenwert haben, genießt ein Lehrer besonderes Ansehen. Im frühen

Korea galt ein Lehrer als ein vom Himmel berufener Führer der Menschen und

seine Stellung in der Erziehung war der des Vaters in der Familie und der des

Königs im Staat vergleichbar (Pak, D.-K. 1982, S. 104):

"Man durfte nicht den Schatten des Lehrers betreten, und begleitete

man seinen Lehrer, mußte man drei Schritte hinter ihm gehen".

Die soziale Anerkennung war wichtig und zufriedenstellend, die wirtschaftlichen

Bedingungen blieben eher bescheiden.

Nach dem zweiten Weltkrieg kam es, wie berichtet, zu quantitativ und qualitativ

erheblich erhöhten Anstrengungen zur Lehrerqualifizierung. Die Regierung

förderte mit Gebührenerlaß und Stipendien die Lehrerbildung. Die Studenten

verpflichteten sich im Gegenzug, anschließend an das Studium zu zwei- bis

vierjährigem Schuldienst. Der Staat wußte, warum er sich diese Verpflichtung

unterschreiben ließ: Die Lehrerbesoldung war kümmerlich. Ab etwa 1960 ver

suchten sich die Lehrer aus ihrer wirtschaftlichen Not zu befreien, indem sie

vermehrt Privatunterricht an den Nachhilfeschulen anboten. Das führte soweit,

daß der Unterricht an den öffentlichen Schulen vernachlässigt wurde. Schließlich

verbot die Regierung den Lehrern alle unterrichtlichen Nebentätigkeiten. Obwohl

sich mit den Jahren die Besoldung durchaus verbessert hat, blieb der Schuldienst

zunächst nur bedingt attraktiv. Erst später, in den 90er Jahren, kam es im Bereich

der allgemeinbildenden Schulen durch ein erhebliches Überangebot an SteIlen

bewerbern zu einer verstärkten Konkurrenz um LehrersteIlen.

Die Statistiken des Ministry of Education verzeichnen den "Annual Tumover of

Teachers". Unter dieser Rubrik wird aufgeführt, wie viele Lehrer im Jahr neu

eingestellt werden und wie viele durch Krankheit, Tod, Pensionierung, Heirat,

Disziplinarmaßnahmen und "others" (berufliche Mobilität) den Schuldienst verlie-
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ßen. Die berufliche Mobilität liegt mit rund 1 % des Lehrerbestandes jährlich wohl

über den deutschen Verhältnissen.

Früher konnten sich koreanische Lehrer - wenn sie schon nicht gut verdienten 

wenigstens über ihre gute gesellschaftliche Reputation freuen. Davon ist nicht

mehr viel übrig geblieben. Eine aus dem Jahr 1980 stammende (eine neuere

habe ich bisher nicht ausfindig machen können) Hierarchisierung von 32 Berufen

nach sozialem Prestige und ökonomischer Einschätzung ergibt für die ersten 10

Plätze und die Plätze 21 bis 25 folgendes Bild:

Hierarchie der Berufe

Beruf soziales ökonomische
Prestige Einschätzung

Richter 1 3
Staatsanwalt 2 3
Parlamentarier 3 1
Professor 4 10
Rechtsanwalt 5 5
Arzt 6 2
Pfarrer 7 13
Schriftsteller 8 16
Beamter, 3. Grad 9 11
Journalist 10 14
--------------------------- -----------------------. ---------------------
Sekundarschullehrer 21 24
Elektriker 22 21
Bauer 23 20
Krankenschwester 24 26
Primarschullehrer 25 27

Quelle: Tscheong 1984, S. 167 Abb.55

Der Prestigeverlust der lehrer ist nach dieser Aufstellung nicht zu bestreiten. Der

"Professor" als lehrberuf steht noch relativ gut da: Recht hohe gesellschaftliche

Anerkennung bei deutlich schlechterem Einkommen, das entspricht der traditio

nellen Positionierung des lehrberufs in Korea. Sekundar- und Primarschullehrer
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sind mit Platz 21 und 25 respektive mit Platz 24 und 27 in keiner Weise mehr

unter den hoch geschätzten Berufen vertreten.

Das sehen die koreanischen Lehrer selbst auch so. Fast die Hälfte der Lehrer

sagten in einer Befragung aus, sie fühlten sich nicht mehr als Angehörige eines

akademisch-beruflichen Standes, sondern als Angestellte oder gar als Hand

arbeiter (OECD 1998, S. 37):

"Teaching at primary and secondary schools tends no longer to be

considered a profession. According to a survey conducted by KEDI

(Korean Education Development Institute) in 1994, only 52,6 per cent

ofteacher respondents regarded teaching as a profession and 42,3 per

cent regarded nas clencalormanual work. This phenomenon is due to

the low wage, low social respect, and lack ofchallenges in the teaching

profession. "

In einem Forschungsbericht aus dem Korea Research Institute for Vocational

Education and Training wird zwar gefordert, daß die Ausbildung technischer

Lehrer zu deren Professionalität führen sollte. Aber weiter heißt es dann (KRIVET

1998, S. 39):

"Unlike other professions, teaching is a vocation and deals with the

molding and nurture of impressionable human minds. "

Warum ist das so? Tscheongversucht als Erklärung die Industrialisierung verant

wortlich zu machen. Während es früher üblich war, so argumentiert er, daß die

Besten in lehrende Funktionen gingen, würden heute die bestqualifizierten Stu

denten von der Industrie angezogen. Durch die geringere Qualifikation der Lehrer

und einer Orientierung der Gesellschaft an materiellen Werten sei der gute Platz

der Lehrer in der Gesellschaft verlorengegangen (Tscheong 1984, S. 166).

Es mag so sein oder aber die koreanischen Lehrer erleiden ein Schicksal, das

weltweit beobachtet werden kann. Weltweit, so heißt es in einer UNESCO-Ver

öffentlichung, sind 47 Millionen Primary- und SekundärSchool-Teachertätig. Sie
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stellen eine der weitgrößten Gruppen Berufstätiger - und es geht ihnen schlecht

(Williams 1996, S. 7):

"The teaching profession is in crisis. The social recognition teacher

traditionally enjoyed belongs to the past and working conditions are

increasingly difficu/t, especially in structurally adjusting countries. Vio

lence is rising in the classrooms of the industrialized world and in the

developing nations, teacher must take second and third jobs to make

ends meet".

Im Grunde ist der Verlust an Ansehen nicht auf Lehrer der Primar- und Sekun

darstufe beschränkt. Eine internationale Studie zum Hochschullehrerberuf kommt

zu folgenden Einsichten (Enders/Teichler 1995, S. 3, 80):

"Die Aufgaben, die die Hochschullehrer wahrzunehmen haben, sind in

den letzten Jahrzehnten immer bedeutsamer geworden ... Der Bedeu

tungsgewinn ihrer Funktion ist aberparadoxerweise begleitet von dem

Eindruck, daß die zuständige Berufsgruppe eine Abwertung erfährt".

"Die Einschätzung schließlich, daß das Ansehen des Hochschullehrer

berufs sich verringert, ist in allen Ländern verbreitet."

Abgesehen von der offensichtlich generellen Abnahme des Prestige von Lehrbe

rufen, erfreuen sich koreanische lehrer im Schulsystem noch einer recht unange

fochtenen Autorität.

Die koreanische Regierung ist sich über die geschilderten Tatsachen im klaren

und empfindet den Zustand als bedrohlich. Das Bildungssystem genießt aus

kulturellen und ökonomischen Gründen hohe Aufmerksamkeit. Wenn sich nun nur

eine "zweite Wahl" von Studenten zum Lehrberuf entschließt, ist das langfristig

bedenklich. Die Regierung bemüht sich durch Erhöhung der Grundgehälter und

einer Reihe von Leistungsanreizen sowie der Verbesserung der Arbeitsbedingun

gen, den lehrberuffür Primar- und Sekundarschulen wieder attraktiver werden zu

lassen. Die Regierung scheint Erfolg zu haben. Langfristige Beschäftigungs

verhältnisse, günstige Arbeitszeitregelungen im Vergleich mit denen in der Indu-
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strie, relative Selbständigkeit im Dienst und für Frauen größere Chancengleich

heit als in anderen Erwerbsbereichen, steigern die Attraktivität des Lehrberufs.

5.2 Lehrer an Technical High Schools und Junior Colleges

Bevor auf verschiedene Profile von Lehrerausbildungen eingegangen wird, soll

eine kurze Zusammenschau der Orte, an denen nach koreanischer Auffassung

beruflich gelernt wird, vorgenommen werden.

Berufliche Bildung findet in Korea, wie beschrieben, teilweise im formalen Bil

dungsbereich unter dem Ministry of Education statt, teilweise unterstehen berufli

che Bildungsgänge auch dem Ministry of Labour (non-formaler Bildungsbereich).

Ein großer Teil beruflicher Qualifizierung in Form von Erst- und Weiterbildung wird

innerbetrieblich durchgeführt. Da die Firmen nach eigenem Bedarf ausbilden und

keinem gemeinsamen Standard folgen (informaler Bildungsbereich), sind für

diesen Bereich statistische Angaben praktisch nicht zu finden.

Ein duales System, in dem der Lernort Betrieb insbesondere die praktische

Ausbildung übernimmt und der Lernort Berufsschule vorwiegend Theoretisches

vermittelt, gibt es in Korea nicht. Eine Kooperation von Lernorten, die verschiede

nen Trägern unterstehen, ist ganz unüblich. Das hat auch Einfluß auf die Qualifi

zierung von Lehrpersonal. In Deutschland macht es Sinn, Berufsschullehrer als

Theorielehrer auszubilden und fOr den Aufbau praktischer Fertigkeiten betriebli

che Ausbilder zu qualifizieren. In Korea ist die Trennung von Theorie und Praxis

durch unterschiedliche Zuständigkeiten der Lehrpersonen nicht bekannt. Gleich

gültig, um welchen Lernort es sich handelt, das Lehrpersonal unterrichtet in

Theorie und Praxis. An sich ist dieser Ansatz überzeugend, denn es spricht vieles

gegen eine Trennung von Theorie und Praxis in der beruflichen Bildung. Es ist

nur schwer, diesen Ansatz in die Realität umzusetzen. So ist z. B. die praktische
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Ausbildung von Lehrern für die Vocational High Schools (Klassen 10 bis 12) für

deutsche Begriffe recht bescheiden. Zudem verfügt diese Lehrergruppe über

keinerlei betriebliche Erfahrung.

Es ist durchaus fraglich, ob diese Gruppe koreanischer Schulen, die englisch als

"Vocational High Schools" bezeichnet werden, überhaupt berufliche Schulen in

unserem Sinne sind. So orientieren sich Curriculum und Unterricht z. B. der

Technical High School, als einer der größten Gruppen der VHSs, nicht am Be

rufsgedanken und auch nicht an betrieblichen Bedürfnissen, sondern an der

Technik. In diesen Schulen wird zudem fast die Hälfte der Unterrichtszeit all

gemeinbildenden Fächern gewidmet, damit auch diese Schüler den Aufnahme

examen der Universitäten ansatzweise gewachsen sind.

Die VHSs verknüpfen also allgemeinbildende (zweckfreie) Inhalte mit technisch

beruflichen (zweckgerichteten) Inhalten. Dabei überschneiden sich die spezi

fischen Ziele beider Bereiche (Dupont/Reis 1991, S. 46).

Nach koreanischer Einschätzung erreichen Schüler der VHS mit dem Abschluß

der Sekundarstufe nur sehr eingeschränkt die Studierfähigkeit. Der Arbeitsmarkt,

als der andere Abnehmer, reagierte auf Absolventen der VHS im Verlauf der

letzten 30 Jahre sehr unterschiedlich, z. Z. allerdings äußerst positiv. Das hängt

gewiß auch von dem Vorhandensein alternativer Angebote ab.

Aus deutscher Sicht hat die praktische Ausbildung der Jugendlichen an den

VHSs nur einführenden Charakter und steht qualitativ deutlich hinter der theoreti

schen Qualifikation zurück.

Diese Tatsache wirkt sich in Korea aber nur bedingt störend aus, weil die Betrie

be, vor allem die größeren, keine besonders hohen Erwartungshaltungen be

züglich der Arbeits- und Einsatzfähigkeit bei der NeueinsteIlung von jungen

Mitarbeitern haben. Die Betriebe sind es gewohnt, ihre neuen Mitarbeiter ein-
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zuarbeiten. Was die Firmen von ihren Arbeitskräften erwarten, ist ein qualitativ

möglichst guter formaler Bildungsabschluß und Tugenden wie Durchhaltever

mögen, Teamfähigkeit, Loyalität und Einordnungsbereitschaft.

Im formalen Bildungssystem unter Aufsicht des Ministry of Education (MOE)

befinden sich zwei relevante Einrichtungen zur beruflichen Bildung. Sie gehören

zum Sekundarschulwesen beziehungsweise zum tertiären Bildungssektor, sind

aber nicht curricular aufeinander bezogen.

Vocational High School

Die Klassen 10 bis 12 der oberen Sekundarschule werden in zwei Varianten

angeboten. Etwa 60 % eines Jahrgangs gehen in die bevorzugte General High

School. Diese gilt als sicherer Zubringer zur Universität. Rund 40 % der Schüler

gehen mehr oder minder freiwillig in eine Vocational High School (VHS). Das

eigentliche Ziel dieser Schulen sollte nach Wünschen der Regierung die Qualifi

zierung der Jugendlichen für den Arbeitsmarkt sein. Sie gelten aber auch als

Zulieferer für die Junior Colleges.

Für die zukünftigen Lehrer im berufsbildenden Teil der VHSs werden im Hoch

schulbereich besondere Studiengänge angeboten. Im folgenden wird exem

plarisch für die Lehrerbildung für berufliche Qualifizierung auf der Sekundarstufe

die Ausbildung von Technical High School-Lehrern näher beschrieben.

Junior College

Ebenso wie die VHSs gehören die Junior Colleges (JC) zum formalen Bildungs

bereich. Sie sind im tertiären Bildungssektor angesiedelt und gelten daher als

Hochschulen. Der Besuch der JCs setzt den Abschluß der 6jährigen Sekun

darschule, also der 12ten Klasse, voraus. Die JCs vermitteln in ganz überwiegend

zweijährigen Studien-/Ausbildungsgängen berufliches Wissen und Können. Einen

akademischen Grad verleihen die JCs nicht - sie werden als Einrichtungen der

beruflichen Bildung eingestuft. Das Angebot an Studien-/Ausbildungsgängen
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erstreckt sich auf alle erdenklichen Fachgebiete und zeigt ein großes Maß an

Differenzierung. Allein im technischen Bereich werden 128 Programme angebo

ten. Allerdings ist eine starke Konzentration zu beobachten: Etwa 70 % der

Studierenden auf technischem Gebiet sind in nur 11 Programmen eingeschrie

ben.

Vocational Training Institute/Polvtechnic College

Neben den beiden genannten Lernorten für berufliche Qualifizierung im formalen

Bildungssystem gibt es noch zwei Lernorte im non-formalen Bereich unter staatli

cher Aufsicht. Das Ministry of Labour (MOL) führt etwa 20 Vocational Training

Institutes (VTls) und etwa genau so viele Polytechnic Colleges (PCs). Die VTls

bieten in der Regel einjährige Programme für Jugendliche an, die keine Auf

nahme im tertiären Bildungssektor fanden oder bei Bewerbungen um Arbeits

plätze nicht berOcksichtigt wurden. Aufnahmebedingung ist der Abschluß der

General High School. Da die Programme im Niveau beruflicher Qualifizierung

etwa dem der VHSs entsprechen, können Abgänger der VHSs nicht aufgenom

men werden. Die Ausbildung an einem VTI gilt nicht als besonders attraktiv. Da

die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen stark gesunken ist, wurde etwa die Hälfte

der VTls in Polytechnic Colleges umgewandelt. Die PCs sind zweijährig und den

Junior Colleges sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist die Trägerschaft. Wäh

rend, wie erwähnt, die JCs zum MOE gehören, werden die PCs vom MOL be

treut.

ln-plant Training

Die Versuche des Staates (MOL), die betrieblichen Ausbildungsaktivitäten durch

Berufsbilder, curriculare Vorgaben und PrOfungen zu standardisieren und zu

kontrollieren, sind gescheitert. Auch die Androhung und Einführung von Straf

steuern für diejenigen Betriebe, die der vorgesehenen Ausbildungspflicht nicht

nachkamen, konnte die Betriebe nicht bewegen, den staatlichen Richtlinien zu

folgen. Weder lassen sich die Betriebe von staatlichen Stellen in ihre Ausbil-
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dungsaktivitäten hineinreden noch kooperieren sie auf diesem Gebiet mit ande

ren Unternehmen.

Da die Betriebe nach eigenen Vorstellungen und zum eigenen Bedarf aus- und

weiterbilden, ist eine statistische Erfassung der Ausbildungsleistung der korea

nischen Wirtschaft schwierig bis unmöglich.

ln-plant Training umfaßt die praktische und theoretische mit drei bis sechs Mona

ten recht kurze Erstausbildung für einen Arbeitsplatz und die vergleichsweise

wichtigere stetige betriebs-bedarfsgerechte Fortbildung.

Für die genannten Lemorte: • Vocational High School

• Junior College/Polytechnic College

• Vocational Training Institute

• In-plant Training

werden drei unterschiedlich profilierte und qualifizierte Lehrkräfte ausgebildet und

eingesetzt. Im folgenden werden die zwei Lehrergruppen für die Vocational High

Schools und die Junior Colleges/Polytechnic Colleges näher charakterisiert. Das

Kapitel 5.3 widmet sich dann den Instruktoren, dem Personal für berufliche

Bildung außerhalb des formalen Bildungssystems.

Die Ausbildung von Sekundarschullehrem findet in Korea in mehreren Formen

und an verschiedenen Einrichtungen statt. Eine große Gruppe von Lehrerstuden

ten studiert an Colleges of Education. Von diesen Pädagogischen Hochschulen

gibt es 42 an der Zahl, davon sind 29 in privater Trägerschaft. An 23 Universitä

ten (davon 19 private) gibt es Departments of Education, an denen ein Lehrer

studium möglich ist. Ferner existieren an 102 Universitäten (davon 78 privat)

Teacher Training Courses.

Die Studienstruktur ist denkbar leicht zu erklären. Die ersten zwei Semester

dienen ganz oder ganz überwiegend allgemeiner Bildung in Humanities und

Basic Sciences. Das eigentliche Fachstudium setzt erst im dritten Semester ein.
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Koreanische Lehrer studieren nur ein Fach. Dieses studieren sie - wenn sie nicht

an Departments/Colleges für Lehrerbildung studieren - wie alle anderen Studen

ten dieses Faches es auch tun. In der Regel brauchen sie 140 credits um nach

acht Semestern mit dem Bachelor's Degree in dem betreffenden Fach abzu

schließen. Lehrerstudenten brauchen zusätzlich 20 credits für ein Pädagogik

studium, um das Teaching Certificate zu erwerben. Die Lehrerstudenten sind

somit durch die zusätzlichen 20 credits in ihrem achtsemestrigen Studium deut

lich höher belastet als die Fachstudenten. Das heißt, es gibt zwei Studiengebiete,

nämlich das Fachstudium mit einem Bachelor-Abschluß und das Pädagogik

studium mit dem Lehrerzertifikat.

An den Universitäten fällt normalerweise die Entscheidung für den Lehrberuf

nach den ersten zwei Semestern allgemeinen Studiums. An den zur Lehrer

bildung eingerichteten Colleges und Departments wird mit dem Pädagogikstudi

um gelegentlich auch schon im zweiten Semester begonnen.

Nicht vorgeplant ist der Weg, nachdem erst ein Fachstudium abgeschlossen und

danach die pädagogische Komponente hinzu studiert wird. Eine Parallelität von

Fach- und Pädagogikstudium ist in allen lehrerbildenden Einrichtungen vor

gesehen.

Folgender Studienweg ist jedoch gangbar: Abschluß eines ersten Studiums

(Fachstudium) mit dem Bachelor's Degree. Daran schließt sich ein postgraduales

Studium in Pädagogik mit dem Abschluß "Master" an. Diese Form der Lehrer

bildung dauert zwar zwei Jahre länger, schließt aber auch mit einem höher

wertigen Abschluß ab. Pate gestanden hat dieses Modell beim Aufbau des

internationalen Ergänzungsstudiengangs "Magister der beruflichen und tech

nischen Bildung" an der Universität Gesamthochschule Kassel. Zu einer an einer

Hochschule erworbenen fachlich-beruflichen Qualifikation wurde in vier Seme

stern eine berufspädagogische Kompetenz hinzugewonnen. Schwachpunkte (wie

in Korea) waren in dieser Studienkonzeption die geringe Möglichkeit fachdidakti-
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scher Angebote und schul-/betriebspraktische Studienmöglichkeiten. Der Studien

gang an der Universität Kassel wurde zwischenzeitlich eingestellt.

Im folgenden wird die Ausbildung von Lehrern für die Technical High Schools

beschrieben. Die allgemeinbildenden Fächer an der THS werden von Lehrern

unterrichtet, wie es sie auch an der General High School gibt. Mit anderen Wor

ten: Für die allgemeinbildenden Fächer der ganzen Sekundarstufe, also von der

Middle School bis zu den General und Vocational High Schools, gibt es eine

einheitliche Ausbildung der Lehrer. Der spätere Einsatz richtet sich nach dem

Wunsch der Lehrer und nach dem Bedarf der Schulen.

Hier wird nur auf die Ausbildung der Lehrer für technisch-berufliche Fächer

eingegangen.

Es handelt sich dabei um eine Lehrergruppe, die vor allem im Bereich der berufli

chen Erstausbildung tätig ist und über eine Fachkompetenz verfügt, die sich mit

dem Inhalt ihrer Lehrtätigkeit deckt. Wie in vielen anderen Ländern auch, wird die

spezifische Fachkompetenz durch ein Hochschulstudium erworben.

"Dennoch handelt es sich hier insofern nicht immer um echte Speziali

sten in einem bestimmten Fachgebiet, als dies eine vorherige Berufs

erfahrung voraussetzen würde.

In vielen Fällen absolvieren diese Lehrer einen Berufsweg, der von

'Schule zu Schule' führt, da eine außerschulische Berufserfahrung

nicht in allen Ländern als unabdingbare Voraussetzung für eine Rekru

tierung gilt" (CEDEFOP 1991, S. 23 f.).

Diese Feststellung gilt z. B. für koreanische Lehrer an THSs.

Eine qualifizierte, geregelte Ausbildung von Lehrern für die beruflich-technischen

Fächer an den VHSs ist erst relativ spät eingeführt worden. Bis in die frühen 8Der
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Jahre waren mehr als 60 % dieser Lehrergruppe ohne pädagogische Qualifika

tion. Für die technischen Fächer wurden meistens Ingenieure mit Bachelor's

Degree eingestellt (Kim, J.-S. 1992, S. 301). 1962 wurde der erste akademische

Studiengang für Lehrer für berufliche Fächer eingerichtet. 1977 entschloß sich die

Regierung, an der Chungnam National University in Taejon die staatliche Aus

bildung von Lehrern für die technischen Fächer im Metall- und Elektrobereich an

den THSs zu zentralisieren. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wurde

die Bundesrepublik Deutschland um Hilfe ersucht. An der pädagogischen Kon

zeption und Betreuung des Projekts habe ich mit anderen Hochschullehrern und

Wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität Gesamthochschule Kassel mit

gearbeitet. Die Spuren der deutschen Beteiligung sind längst verweht - der

kollegiale Kontakt blieb jedoch erhalten.

Auf die Geschichte der letzten 20 Jahre kann hier verzichtet werden. Heute gibt

es an der Chungnam National University ein College of Engineering, das in zwei

Fakultäten gegliedert ist. Nämlich in die Faculty of Engineering mit drei Schools

und zwölf Departments und die Faculty of Engineering Education. Diese Faculty

unterteilt sich in acht technische Fachrichtungen und eine technisch-pädagogi

sche Abteilung (GNU 1997, S. 8):

1. Department of Architectural Engineering Education

2. Department of Metallurgical Engineering Education

3. Department of Mechanical Engineering Education

4. Department of Electrical Engineering Education

5. Department of Electronic Engineering Education

6. Department of Civil Engineering Education

7. Department of Chemical Engineering Education

8. Department of Computer Engineering Education

und

9. Department of Technology Education
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Aufnahmeverfahren

In Korea gibt es zwar am Ende der High School Abschlußprüfungen, das Be

stehen bedeutet aber keineswegs ein Anrecht auf einen Studienplatz oder gar der

freien Wahl der Universität. Vielmehr veranstalten die Hochschulen Eingangs

prüfungen. Je nach Renommee der Universitäten, sie unterliegen einem gesell

schaftlichen Ranking, werden Zeitpunkt und Schwierigkeitsgrad der Eingangs

tests festgelegt. Aus der integrierten Bewertung von schulischen Abschlußergeb

nissen, schriftlichen und mündlichen Eingangstests wird ermittelt, wer sich in der

betreffenden Hochschule einschreiben darf.

Ursprünglich war vorgesehen, die Hälfte der jährlich zu vergebenden Studien

plätze Absolventen von Technical High Schools vorzubehalten. Das macht

insofern Sinn, als daß diese Studenten schon ein gewisses Maß an praktischem

Training und beruflich-technischen Kenntnissen mitbringen. Mit den Jahren ist der

Anteil von Studenten aus den THSs immer geringer geworden. Heute werden nur

noch Absolventen aus General High Schools akzeptiert. Der Grund liegt darin,

daß die Absolventen der GHSs für qualitativ besser gehalten werden, als die

Abgänger aus THSs. Es sind ganz eindeutig Prestigegründe der Hochschule, die

zu dieser Entwicklung fahrten, vielleicht verbunden mit der Hoffnung, auch Stu

denten der "ersten Wahl" für die technische Lehrerbildung gewinnen zu können.

Die Studienplatzzahlen werden inzwischen von den koreanischen Hochschulen

selbst festgelegt. Bis vor kurzem war dafür das aufsichtführende Ministry of

Education zuständig.

Die Departments für Electrical und Electronic Engineering nehmen je 30 Studen

ten pro Jahr auf, die restlichen sechs lassen je 20 Anfänger zu. Die vorherige

Festlegung der Anzahl von Studienplätzen ist für alle Fächer und Universitäten

üblich.
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Es bewerben sich für das Lehrerstudium an THSs bei der CNU etwa doppelt so

viele, wie aufgenommen werden können.

Betriebliche Erfahrung oder ein Industriepraktikum wurden bisher, wie schon

erwähnt, vor Studienbeginn nicht verlangt und wurden auch während des Studi·

ums nicht vermittelt. Dennoch wird seit 1995 in einem Strategiepapier des Colle·

ge of Engineering ein vierwöchiges Industriepraktikum in den Semesterferien

empfohlen (GNU 1995, S. 9). Nunmehr hat die Regierung die Ableistung eines

Industriepraktikums innerhalb des Studiums für verbindlich erklärt.

Curriculum

Die Verteilung der geforderten credits ist von Department zu Department ein

wenig unterschiedlich. Allen gemeinsam ist der Anteil der Pädagogik am Gesamt

studium.

Im Falle von Chemical Engineering Education sieht die Verteilung so aus:

Fächer und Credits

Allgemeinbildung (Humanities and Basic sciences)
Chemie (major)
Chemie (major electives)
Freies Wahlfach (general electives)
Pädagogik

Pflicht
Pflicht

Wahlpflicht
Wahl
Pflicht

48 credits
47 credits
38 credits

7 credits
20 credits
160 credits

Abb.56

Zum Bereich Humanities zählen: Koreanisch, Fremdsprachen, westliche und

östliche Philosophie, Geschichte, Politik-, Kultur- und Sozialwissenschaften u. a.

Zu Basic sciences gehören: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Astronomie

u. a.
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Credits und Lehrstunden sind nicht das gleiche. Zwar sind für eine Theoriever

anstaltung ganz regelmäßig Stunden und credits der Anzahl nach gleich. Für

praktische Labor- und Werkstattkurse werden jedoch zwei bis drei Stunden einem

credit zugeordnet.

Trotzdem ist es in diesem Fall verlockend, die 160 credits eines koreanischen

Techniklehrerstudiums in Vergleich mit den 160 SWS eines deutschen Berufs

schullehrerstudiums zu setzen. In Prozentwerte umgerechnet, ergeben sich

folgende Bilder:

Fächergewichtung in der technischen Lehrerbildung

Deutschland Korea

50% Hauptfach 53% Fach

25% Nebenfach 30% Allgemeinbildung

25% Erziehungs- und 4% freies Wahlfach

Gesellschaftswissenschaften 13 % Pädagogik

Abb.57

Es zeigt sich, daß in Deutschland ein bedeutend höherer Anteil für Pädagogik

vorgesehen ist. Dafür wird keine weitere Vertiefung der Allgemeinbildung ver

langt. Die Studienanstrengungen im Fach sind quantitativ ähnlich.

Nun gibt es auch in Korea Stimmen, die die 30 % Allgemeinbildung so stark

reduziert wissen wollen, daß im Studium Platz für ein zweites (Neben-)Fach wird.

Auf diese Weise würden die Lehrer deutlich flexibler für den Einsatz in der Schule

sein.
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Diese Diskussion führte 1999 zur gänzlichen Infragestellung der bisher gültigen

Studienstruktur. Nicht nur der flexiblere Einsatz in der Schule soll durch das

Studium eines Nebenfachs erreicht werden, sondern es soll eine bisher völlig

unvorstellbare Wahlfreiheit zur individuellen Studienplanung eingeführt werden.

Als Begründung wurde angeführt, daß in den kommenden Jahren ein spürbarer

Wettbewerb um Studenten einsetzen wird. Es gehe darum, die Attraktivität von

Studiengängen erheblich zu steigern. Nach den Plänen der CNU sieht das Leh

rerstudium ab 2000 nach Mitteilung koreanischer Kollegen wie folgt aus:

Allgemeinbildung (15 %) Pflicht 12 credits
Wahl 12

Hauptfach (34 %) Pflicht 32
Wahl 22

Pädagogik (13 %) Pflicht 20

Nebenfach (13 %) Pflicht 9
Wahl 12

indiv. Studienwunsch (25 %) Wahl 41

160 credits

Zur Allgemeinbildung in den koreanischen Hochschulprogrammen ist noch

anzumerken, daß koreanische Studenten nach der 12ten Klasse an die Hoch

schulen kommen. Die deutschen Kommilitonen haben ein Jahr Allgemeinbildung

mehr hinter sich, wenn sie sich immatrikulieren.

Nun soll noch etwas näher auf die pädagogische Qualifizierung der Lehrer an

THSs eingegangen werden.

An der Studienordnung für Pädagogik können die Universitäten oder lehrer

biIdenden Colleges nur wenig ändern, das Programm wird weitgehend zentral

vom Ministry of Education vorgegeben.
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Die Studienordnungen für die pädagogische Ausbildung von Sekundarschul

lehrern sind sehr ähnlich bis identisch.

An der Chungnam National University wird ein Teil des Pädagogikstudiums für

die Lehrer mit einem technisch-beruflichen Fach "berufspädagogisch orientiert"

vermittelt. Das mag noch etwas mit dem früheren koreanisch-deutschen Projekt

zu tun haben. Denn normalerweise wird das Pädagogikstudium für alle Lehrer in

Korea von "allgemeinen Pädagogen" und als allgemeine Pädagogik und nicht

auch von "Berufspädagogen" und als Berufspädagogik durchgeführt. Das liegt

daran, daß es in Korea eine Berufs- und Wirtschaftspädagogik als eine Teil

disziplin einer Bildungswissenschaft nicht gibt, ja theoretisch nicht einmal geben

kann. Einen Berufsbegriff, wie wir ihn kennen, gibt es in Ostasien so nicht und auf

Arbeit hin bezogene Qualifikation hat in ostasiatisch-konfuzianischer Tradition

auch keinerlei bildende Aspekte. Unter diesen Umständen kann sich eine Berufs

pädagogik nicht entwickeln. Unter "berufspädagogischer Orientierung" ist auch

nur zu verstehen, daß sich Teile des Pädagogikstudiums auf den Lernort Werk

statt oder auf den Lerninhalt Technik beziehen. Eine explizierte Fachdidaktik für

technisch-berufliche Fächer ist in Korea bisher nicht entwickelt worden.

In der Studienordnung ist die Reihenfolge der Veranstaltungen verbindlich festge

legt. Das Pädagogikstudium reicht vom zweiten bis zum achten Semester. Wahl

möglichkeiten bestehen nicht - es ist also ein reines Pflichtstudium.
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Übersicht über das Pädagogikstudium

Semester Veranstaltung Credits Zeitl. Umfang

2 Einführung in Erziehung/Bildung 2 2 Std.

3 Pädagogische Psychologie 2 2 Std.

4 Philosophie und Geschichte der 2 2 Std.
Erziehung

5 Pädagogische Soziologie 2 2 Std.

5 Bildungsverwaltung und -management 2 2 Std.

6 Unterrichtsmethoden und -technologie 2 2 Std.

6 Unterrichtsmethoden in Werkstätten 2 2 Std.
und für Technik

7 Schulpraktikum 2 4 Wochen

7 Curriculumentwicklung und Evaluation 2 2 Std.
in der Berufsbildung

8 Grundlagen der beruflichen Ausbildung 2 2 Std.

Summe 20 18 SWS +
Praktikum

Quelle: GNU 1995 Abb.58

Das vierwöchige Schulpraktikum findet in den Semesterferien statt. Es ist die

einzige Phase in der Ausbildung von Lehrern, die schulpraktischen Charakter hat.

Ein Referendariat ist in Korea unbekannt. Die Zielsetzung des Praktikums, wie es

an der CNU geplant wird, lautet in der Übersetzung etwa so (CNU 1995, S. 10):

"Die Ausbildung von technischen Lehrern sollte in der praktischen

Unterrichtserfahrung unter der sorgfältigen Supervision und Anleitung

von einem erfahrenen Lehrer und einem ErziehungswissenschaftIer

ihren HlJhepunkt erreichen. Zu dieser Zeit hat der Lehrerstudent die

Gelegenheit in der Realsituation auszuprobieren, was er in Hörsaal,

288



Werkstatt und Laboratorium gelemt hat. In der Tat sollte kein Lehrer

bildungsprogramm gänzlich ohne Unterrichtspraktikum geplant werden.

Lehrerstudenten muß die Möglichkeit gegeben werden, Selbstver

trauen zu gewinnen und herauszufinden, wie effektiv sie als Lehrer

sind und das unter Betreuung eines erfahrenen Kollegen. Auf diese

Weise können Fehler in der Unterrichtsplanung und -durchführung

korrigiert werden, bevor der Student nach dem Studium als Lehrer die

volle Verantwortung für seine Lehrtätigkeit übernimmt. "

Das Praktikum führt den Studenten von der Unterrichtsbeobachtung über die

Teilnahme am Unterricht in der dritten und vierten Woche zu praktischen Unter

richtsübungen. Vor- und Nachbereitung sind Teile des Praktikums.

Prüfung/Examen

Das Prüfungssystem im Hochschulbereich Koreas ist gänzlich anders aufgebaut

als das in Deutschland.

Unser System basiert auf einigen studienbegJeitenden Leistungsnachweisen, die

bei der Benotung von Zwischen- und Abschlußprüfungen ohne Bedeutung sind.

In der Regel folgt nach dem vierten Semester eine Diplom-Vorprüfung als Zwi

schenprüfung. Das "Herzstück" der Leistungsbewertung ist die abschließende

Diplomprüfung (oder ein erstes Staatsexamen) mit einer Abschlußarbeit, Klausu

ren und mündlichen Prüfungen.

Das koreanische System, dem US-amerikanischen sehr ähnlich und überhaupt in

der pazifischen Bildungsregion weit verbreitet, funktioniert völlig anders. Es ist ein

ausschließlich studienbegleitendes Prüfungssystem, das alle geforderten Ver

anstaltungen abdeckt. Es herrscht eine Gleichwertigkeit aller Lehrveranstaltungen

für die Endbenotung. Das Prinzip "studienbegleitend" sorgt dafür, daß die Studen

ten in jeder Veranstaltung unter Leistungsdruck stehen. Koreanische Experten

machen darauf aufmerksam, daß darin ein besonderer Vorzug liege. So ließe

sich in Korea nachweisen, ob ein Student über Jahre hinaus bereit und in der
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Punkte = C+

Punkte = C

Punkte = 0+

Punkte = 0
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Lage ist, eine gleichmäßige Leistung zu erbringen. Genau das wäre etwas, was

man auch später von ihnen verlange. Das deutsche System hingegen mache es

möglich, auch bei einem recht späten, punktuellen Leistungsaufschwung noch ein

gutes Examen abzulegen.

Wie funktioniert nun das koreanische Prüfungsverfahren, das auf dem Credit

System aufbaut, in der Realität?

Der Hochschullehrer trägt in die von der Verwaltung vorbereiteten Teilnehmer

listen für die jeweilige Veranstaltung für jeden Studenten eine Leistungszahl ein,

die von der Verwaltung mit den Leistungszahlen aus anderen Veranstaltungen

zur Semesterleistung verarbeitet wird.

Der Reihe nach.

Für eine Veranstaltung vergibt der Hochschullehrer bis zu 100 Punkte für jeden

Studenten. Folgendes wird bewertet:

30 % für die schriftliche Zwischenprüfung (Semestermitte)

30 % für die schriftliche Endprüfung (Semesterende)

20 % für Verhalten (Studierverhalten, Höflichkeit)

20 % für Anwesenheit (regelmäßige Anwesenheit wird erwartet).

Die vergebenen Punkte werden in Buchstaben umgerechnet:

100 - 95 Punkte = A+

94 - 90 Punkte = A

89 - 85 Punkte = B+

84 - 80 Punkte = B

79 -75

74 -70

69 -65

64 -60



Weniger erreichte Punkte bedeuten: nicht ausreichend. In diesem Fall muß die

Veranstaltung wiederholt werden (Pflichtbereich) oder wird nicht gezählt (Wahl

pflichtbereich).

Die Buchstaben haben ihrerseits einen bestimmten Wert:

A+ = 4,5

A = 4

B+ = 3,5

B = 3

C+ = 2,5

C = 2

D+ = 1,5

D = 1

Dieser Wert wird mit der Anzahl der credits für die Veranstaltung multipliziert. Das

ergibt die Leistungszahl, die der Hochschullehrer in die Teilnehmerliste einträgt.

Für den imaginären Studenten Lee sieht es dann vielleicht so aus, wenn seine

Semesterleistung errechnet wird (im folgenden Beispiel hat er nur 4 Veranstaltun

gen besucht):
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Modell zur Berechnung der Semesterleistung

Leistungszahl
Veranstaltung Punkte entspricht Wert credlts Wert x credits =

I 89 B+ 3.5 2 7
11 91 A 4 3 12

111 82 B 3 2 6
IV 74 C 2 2 4

Summen 9 29

Leistungszahl (29) geteilt durch die Anzahl der credits (9) ergibt den Durchschnitts-
wert für das Semester (3.2). Der Student schließt das Semester mit einem Buch-
staben (B) ab.

Abb.59

Der Student "sammelt" credits, die wie beschrieben bewertet werden. Wenn er

alle 160 credits zusammen hat. hat er sein Studium beendet. Die CNU erwartet

noch eine zusätzliche kleine schriftliche Arbeit von ca. 20 Seiten ohne Benotung.

Abschlußklausuren oder mündliche Prüfungen gibt es nicht. Der Student erhält

für jedes Semester einen Ausdruck mit den belegten Veranstaltungen, den

Leistungszahlen und dem Durchschnittswert in Form eines Buchstabens. Hinzu

kommt ein Zeugnisblatt. auf dem ihm der Erwerb des Bachelor's Degree im

studierten Fach zuerkannt wird. Für den erfolgreichen Besuch der Pädagogikver

anstaltungen wird ihm ein "Teacher Certificate" ausgehändigt.

Die Ausbildung von Sekundarschullehrern wurde am Beispiel der technisch

beruflichen Lehrberufe für Technical High Schools verdeutlicht. Nun ist die Leh

rergruppe, die weiter beschrieben wird, größer gefaßt. Es sind die Lehrer an allen

VHSs im Blick. Die zur Verfügung stehenden Lehrer-Statistiken unterscheiden

nicht zwischen der fachlichen Gliederung der VHS in Technical High School,

Commercial High School, Agricultural High School, Fishery and Marine High

Schaol und andere und trennen nicht zwischen den Lehrern beruflicher und

allgemeinbildender Fächer.
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Einstellungsverfahren

Der zentrale Einfluß des Staates (Ministry of Education) auf die Lehrerbildung

besteht ausschließlich in der Vorgabe bzw. Kontrolle der Studienordnungen. Die

Zertifizierung der Studienleistungen liegt uneingeschränkt in der Zuständigkeit der

ganz überwiegend privaten Universitäten.

Eine zweite Phase der Lehrerbildung unter staatlicher Leitung, ein Referendariat

wie bei uns, gibt es - wie schon gesagt - in Korea nicht.

Für die Einstellung von Lehrern an öffentlichen Schulen sind heute die "Provincial

Offices of Education for Public Schools" zuständig. Die teilweise Regionalisierung

des staatlichen Bildungsbereichs ist recht jung, früher liefen auch alle Einstel

lungsverfahren von Lehrern über das zentrale Ministerium in Seoul. Die Provincial

Offices führen Aufnahmetests für diejenigen Hochschulabsolventen durch, die in

den öffentlichen Dienst wollen.

Der Test dauert einen Tag und gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird die

fachliche Qualifikation überprüft. Diese wird mit 70 % gewichtet. Die pädagogi

sche Kompetenz geht mit 30 % Anteil in das Prüfungsergebnis ein. Im zweiten

Teil folgen ein Aufsatz und ein Interview.

Die Erfolgsrate ist gering: Nur rund 20 % der Bewerber bestehen die Aufnahme

prüfung (MOE 1997-1998, S. 100). Das ist erklärungsbedürftig.

Die Arbeitsbedingungen von koreanischen Lehrern sind weit weniger gleich, als

die ihrer deutschen Kollegen.

Das koreanische Bildungswesen setzt sich nämlich aus einem staatlich organi

sierten und finanzierten Teil und einem durch private Stiftungen getragenen Teil

zusammen. Betrachtet man die Verhältnisse im Bereich der High Schools, so

ergibt sich folgendes Bild:
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Schulen

General Vocational

High School % High School %

öffentlich 570 48 440 58

privat 610 52 320 42

Summe 1.180 100 760 100

Lehrer an High Schools

General Vocational

High School % High School %

öffentlich 28.500 45 23.000 54

privat 34.500 55 19.400 46

Summe 63.000 100 42.400 100

Quelle: SYE 1999, Zahlen gerundet Abb.60

Danach sind 42 % der VHSs unter privater Trägerschaft. Da die privaten Schulen

in der Regel größer sind als die staatlichen, beschäftigen sie mit 47 % fast die

Hälfte aller Lehrer an VHSs.

Die staatlichen Schulen bieten Dauerarbeitsverträge an, Lehrer an diesen Schu

len sind etwa ähnlich unkündbar wie Lehrer an deutschen Schulen. Ferner be

stehen im staatlichen Schulwesen Aufstiegsmöglichkeiten.

Die privaten Schulen vergeben zwar auch langfristige Arbeitsverträge. Die Chan

ce in eine Arbeitslosigkeit hineinzugeraten ist allerdings höher als bei Beschäfti

gung in staatlichen Schulen. Die Karrieremöglichkeiten innerhalb privater Schulen

sind zudem deutlich geringer als in öffentlichen Schulen. Somit erklärt sich,

warum der Andrang zu den staatlichen Aufnahmeprüfungen sehr hoch und nur
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ein geringer Teil der Bewerber erfolgreich ist. Die genannten 20 % als Erfolgs

quote sind ein Durchschnittswert für Bewerber aller Schularten. Die Erfolgsaus

sichten für Lehrer, die ein Studium für beruflich-technische Fächer der THS

absolviert haben, sollen deutlich besser sein als für den Durchschnitt der Bewer

ber. Statistiken dazu ließen sich nicht ermitteln.

Bewerber für den öffentlichen Dienst können sich die Schule, an der sie unter

richten wollen, in der Regel nicht aussuchen. Sie werden Schulen mit Lehrerbe

darf zugewiesen. Zwar werden Wünsche nach der Schulart so weit es geht vom

Provincial Office respektiert. Ein Lehrer, der sich für ein beruflich-technisches

Fach in der VHS qualifiziert hat, kann aber auch an einer Middle School für

vorberuflich-technische Fächer eingesetzt werden.

Für die privaten VHSs gibt es kein geregeltes Aufnahmeverfahren für Lehrkräfte.

Die Aufnahmebedingungen liegen in der Verantwortung des jeweiligen Trägers.

Die Lehrerqualifikation muß in jedem Fall nachgewiesen werden, es bedarf auch

einer Einstellungsbestätigung durch das zuständige Provincial Office.

Die Aufnahmeprüfungen für die staatlichen VHSs sind gewiß nur bedingt valide.

Westliche Experten schätzen sie im übrigen auch nicht besonders hoch ein: .....

apparently quite mechanistic tests ..... (OECD 1998, S. 136). Trotzdem kann man

wegen der hohen Bewerberkonkurrenz vermuten, daß die Lehrer an staatlichen

Schulen eine elitäre Auslese darstellen.

Um eine fachliche Anerkennung konkurrieren in Korea staatliche und private

Schulen. Für den Bereich VHS gelten die privaten Schulen meist eher als zweite

Wahl. Das liegt an den vergleichsweise hohen laufenden Kosten für beruflich

orientierte Bildungseinrichtungen, die private Träger nicht immer ohne Einschrän

kung tragen können. Um Schülerströme zu den VHSs zu lenken, hat der Staat

zudem beachtliche Mittel in die Modernisierung der Ausrüstungen, insbesondere

der THSs, investiert.
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Ob staatliche oder private Schulen: Nach der Aufnahme in den Schuldienst

beginnen die Lehrer mit voller Stundenzahl und ohne weitere geplante Hilfe ihre

berufliche Laufbahn. Lehrer berichten über ihre große Unsicherheit in der Anfän

gerphase, die bis zu zwei Jahren dauere. Als Orientierung bleibt ihnen kaum

etwas anderes nach als die eigene Schulerfahrung. Daher ist das allgemeine

Lehrerverhalten nach westlichen Beurteilungsmaßstäben eher konservativ als

fortschrittlich, möglicherweise aber doch auch im Einklang mit der traditionellen

koreanischen Wertewelt, die im Erziehungs- und Bildungswesen noch großen

Einfluß hat. Eine gewisse Modernisierung des Unterrichts, z. B. im Sinne eines

Abbaus von Herrschaft des Lehrers in der Klasse, wird durch einen sich ändern

den, freiheitlicheren Sozialisationsstil an den Universitäten gefördert. Eine profes

sionelle Einführung in die Unterrichtspraxis fehlt jedoch eindeutig.

OECD-Experten, die auf Einladung der koreanischen Regierung die Bildungs

politik überprOften, stellten dazu fest (OECD 1998, S. 137):

"Teaching practice (in all 8 weeks ror primary and 4 weeks ror secon

dary) andpedagogical training playa remarkably minorand insufficient

role in Korean teacher education. tl

Sozialstruktur

Die Vorbildung, die gesetzlich für Sekundarschullehrer vorgeschrieben ist, ist ein

Hochschulabschluß mit dem Bachelor's Degree. Die Zahl der Lehrkräfte, die

entweder vor Dienstantritt oder während ihres Dienstes den nächst höheren

Abschluß, Master's Degree, anstrebt und erreicht, nimmt ständig zu.

Die folgende Abbildung zeigt einmal den Trend zur Höherqualifizierung von

Lehrern an VHSs und einen zeitnahen Vergleich mit Lehrern an GHSs.

296



Lehrerqualifikatien. Vecatienal High Scheel. 1990 (in %)

mehr als anderes/
Bachelor Bachelor unklar

public schools 85 10 5

private schools 91 7 2

Lehrerqualifikatien. Vecational High Scheel. 1999 (in %)

anderes/
Bachelor Master unklar

pubJic schools 71 23 6

private schools 76 20 4

Lehrerqualiflkatien. General High Scheel. 1997 (in %)

anderes/
Bachelor Master unklar

public schools 65 30 5

private schools 74 22 4

Quelle: NBEE 1990; SYE 1999, 1997, eigene Umrechnungen Abb.61

In der Statistik von 1990 ist für Lehrer ein Master-Abschluß noch nicht ausgewie

sen. 10 % hatten jedoch eine höhere akademische Studienleistung als sie zum

Bachelor-Abschluß notwendig ist. Sie waren wohl auf dem Wege zum Master's

Degree. "Unklar/anderes" (Abb. 61 faßt die Lehrer zusammen, die keinen akade

mischen Abschluß haben. Es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ältere Lehrkräfte,

die früher aus Lehrermangel auch ohne akademische Ausbildung in den Schul

dienst übernommen wurden. In der Kategorie "mehr als Bachelo(' respektive

"Master" zeigt sich eine ganz leichte Überlegenheit in der Qualifikation der Lehrer

an staatlichen Schulen gegenüber der Lehrerschaft an privaten Schulen. Die
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Bedingungen für ein höheres Studium während des Dienstes sind an den staatli

chen Schulen zweifellos günstiger als an den privaten.

Von einer früher, d. h. in den 60er und 70er Jahren, deutlich schlechteren Qualifi

kation von Lehrern an VHSs kann heute kaum noch die Rede sein. Ein leichtes

Plus an Master-Abschlüssen kann die GHS für ihre Lehrer noch behaupten. In

der Kategorie "anderes/unklar" dürften sich bei den public schools auch die

ersten promovierten Lehrer ''verstecken''. Für Promotionen von Lehrern gibt es

noch keine eigene statistische Spalte.

Der Lehrberuf war früher in Korea ausschließlich ein Männerberuf. Aus ostasiati

scher Sicht ist das Eindringen von Frauen in diese Männerdomäne auch ein

Grund für die schwindende Anerkennung durch die Gesellschaft. Frauen werden

in ostasiatischen Gesellschaften nur ungern in angesehenen Berufen und hö

heren Positionen geduldet.

Es ist aber nicht länger zu übersehen, daß viele Lehrerpositionen in Korea mit

weiblichen Lehrkräften besetzt sind. Nur stellt sich die Frage, welche Positionen

das sind.

Man kann im Bildungswesen zwei Hierarchien unterscheiden.

Zum einen nimmt das Prestige der Lehrer parallel zum Alter der Schüler zu.

Grundschullehrer sind weniger gut angesehen als Lehrer der gymnasialen Ober

stufe. Noch mehr Reputation genießen Hochschullehrer. Die Einschätzung

scheint interkulturelle Gültigkeit zu haben. Zum anderen gibt es in jedem Schul

kollegium eine Hierarchie vom Junglehrer zum Direktor. Betrachtet man unter

diesen beiden Hierarchiekriterien den Einsatz von Frauen, so zeigt sich für Korea

folgendes Bild:
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Anteil von Frauen am Lehrpersonal (1997)

Quelle: SYE 1999

Kindergarten

Primary School

Middle School

High School

98%

63%

53%

27%

Abb.62

Es zeigt sich ein deutlich abfallender Anteil an Frauen als Lehrer bei aufsteigen

den Schulklassen. Wie sieht nun die Beschäftigung von Frauen in den in dieser

Studie besonders interessierenden High Schools aus?

Anteil von Frauen am Lehrpersonal (1999)

General High Schools

public schools 32 %

private schools 21 %

Vocational High Schools

public schools 28 %

private schools 29 %

Quelle: SYE 1999 Abb.63

In den General High Schools ist im öffentlichen Schulwesen der Frauenanteil am

Lehrkörper wohl deswegen höher als in den privaten Schulen, weil es ein Gesetz

über die Gleichbehandlung der Geschlechter im Beschäftigungssystem gibt.

Daran halten sich staatliche Schulen offensichtlich etwas mehr als die privaten

Träger. VHSs sind weniger gut angesehen als die GHSs. So steigt auch der

Anteil der weiblichen Lehrkräfte an diesen Schulen an. Deutlich wird das bei den

privaten Schulen. Bei den public schools fällt der Prozentwert für weibliche
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Lehrkräfte hinter den der GHSs zurück. Das ist einfach zu erklären: Die public

schools im Bereich der VHSs sind vor allem Technical High Schools. In tech

nischen Schulen sind weltweit - und nicht nur in Korea - Schüler und Lehrer ganz

überwiegend männlichen Geschlechts. Aber selbst in den Schulen, die für Frau

enberufe eingerichtet wurden (Commercial High Schools), kommt der Anteil von

Frauen als Lehrende nicht über 42 % hinaus.

In leitende Funktionen wie Schulleiter (principal) oder stellvertretender Schulleiter

(vice-principal) gelangen Frauen innerhalb eines Kollegiums so gut wie nicht. In

der folgenden Abbildung werden, wie schon vorher, die GHSs zum Vergleich

herangezogen.

Anteil von Frauen in leitenden Schulpositionen (1997)

General High Schools

public schools 4 %

private schools 4 %

Vocational High Schools

public schools 0,4 %

private schools 4,5 %

Quelle: SYE 1999 Abb.64

Arbeitsbedingungen

In der Regel haben koreanische Lehrer in der Schule eine Präsenzpflicht von

9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Während der Schülerferien, zweimal 6 Wochen im Jahr,

entfällt die Präsenzpflicht. In diesen Wochen muß auch - verständlicherweise 

der Urlaub genommen werden.
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Das wöchentliche Lehrdeputat ist mit 18 Stunden zu je 50 Minuten in Middle- und

High Schools gesetzlich festgelegt. Wieviel Stunden eine Lehrkraft unterrichtet,

wird nicht vom Schulleiter festgelegt, sondern wird unter den Kollegen einer

Abteilung (department) abgemacht. Die Statistiken für das Jahr 1997 ergeben

folgendes Bild. Dabei wird wieder zwischen GHS und VHS unterschieden und

auch zwischen privat getragenen und öffentlichen Schulen.

Schulstunden je Woche und Verteilung der Lehrkräfte In % (1997)

General High School Vocatlonal High School

U-Stunden public private public private

- 9 4 1 3 1

10 - 12 11 4 12 3

13 - 15 32 18 32 14

16 - 18 47 57 41 59

19 - 21 5 17 10 19

22 - 1 3 2 4

100 100 100 100

Quelle: NBEE 1997, eigene Umrechnungen
(Werte sind gerundet)

Abb.65

Die Schwankungen sind aus deutscher Sicht beträchtlich. Mit den Mittelwerten

wären deutsche Kollegen gewiß sehr zufrieden: Die geringste Belastung haben

die Lehrer der öffentlichen General High Schools mit etwas mehr als 15 Wochen

stunden. Etwa bei 15,5 Stunden liegt die mittlere wöchentliche Leistung bei den

öffentlichen Vocational High Schools. An den privaten Schulen gilt im Schnitt eine

etwas höhere Lehrverpflichtung. Im Mittel beträgt diese knapp 17 respektive

etwas mehr als 17 Wochenstunden.
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Die vergleichsweise geringe Belastung durch Unterricht wird damit erklärt, daß

vielerlei Verwaltungsarbeit (wohl mehr als an deutschen Schulen) auf die Lehrver

arbeitungsleistung angerechnet werden kann.

Wesentlich weniger günstig als die moderate Lehrverpflichtung sieht es bei den

Klassengrößen aus. In 82 von 100 Klassen an öffentlichen VHSs sitzen zwischen

40 und 60 Schüler. Bei den privaten Schulen ist dieser Wert noch höher: 94 %

der Klassen fassen 40 bis 60 Schüler. Mehr als die Hälfte der Klassen dieser

Schulen bestehen aus 50 bis 60 Lemenden.

Diese Lehrer-Schüler-Relationen gelten auch für die General High School. Selbst

in der Middle School beträgt in mehr als der Hälfte der Klassen die Anzahl der

Schüler zwischen 40 und 50. Es versteht sich von selbst, daß bei diesen Schüler

quoten den koreanischen Lehrern nur ein eingeschränkter Kreis von Unterrichts

methoden und Lehrstilen zur Verfügung steht.

Aus der chinesischen Verwaltungstradition stammt das Rotationsprinzip von

höherem Verwaltungspersonal. Seit der Mitte des ersten Jahrtausend n. ehr.

wurden die Mandarine spätestens nach 6 Jahren in eine andere Provinz versetzt.

So sollte Korruption und vor allem Machtaufbau, der der zentralen kaiserlichen

Macht gefährlich werden könnte, verhindert werden. Etwa ein halbes Jahrtausend

später übernahmen die Koreaner das Rotationsprinzip. Es gilt bis heute und

reicht in der Hierarchie bis zu den Lehrern hinunter. Schulleiter und Lehrer an

öffentlichen Schulen werden alle vier Jahre an eine andere Schule versetzt. Das

ständige Durchmischen der Kollegien wird für vorteilhaft erachtet, böte immer

wieder neue Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch und verhindere Klüngel

bildungen. Da die Schulleiter keine Lehrverpflichtung haben, wechseln sie auch 

wenn man so will - an fachfremde VHSs. Die Lehrer bleiben in ihren Fächern

tätig. In Zukunft ist geplant, das Rotationsprinzip für Lehrer nicht gegen deren

Willen durchzusetzen und auch auf die Region zu begrenzen. Bisher konnte es

den Kollegen passieren, kreuz und quer durch die Provinz versetzt zu werden.
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Für die privaten Schulen gilt das Rotationsprinzip nicht.

Die Hierarchie in den VHSs sieht von oben nach unten so aus:

Principal

Vice-Principal

Master Teacher

1st Grade Teacher

2nd Grade Teacher

Neu eingestellte Lehrer beginnen in der Regel als "2nd Grade Teacher". Nur

Junglehrer mit dem Master's Degree beginnen als "1st Grade Teacher". Um auf

der Karriereleiter aufzusteigen, müssen koreanische Lehrer erhebliche Anstren

gungen aufwenden. Um von Stufe zu Stufe zu kommen, bedarf es jeweils eines

neuen Zertifikats, dessen Erwerb eine formalisierte Fortbildung voraussetzt. Eine

Regelbeförderung gibt es nicht und gute Arbeit in der Schule reicht auch nicht

aus. Die einzige Ausnahme ist die Position "Master Teacher". Zum Master Tea

cher wird man für eine begrenzte Periode vom Schulleiter ernannt. Es sind

Funktionsstellen, die wir in Deutschland mit Abteilungsleitung bezeichnen wür

den.

Fortbildung

Alle anderen Positionen sind von Fortbildungsmaßnahmen abhängig. Aber nicht

jede Fortbildung ist auf die Karriere bezogen, es gibt sehr verschiedene Formen

der Weiterqualifizierung:

Zertifikatsfortbildung

Darunter fallen jene Programme, die zum Aufstieg der Lehrer konzipiert worden

sind.

Zu diesen Fortbildungskursen muß man sich im Regionalbüro für Bildung bewer

ben. Dies geht jeweils frühestens nach drei Jahren Schuldienst. Im übrigen
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werden die Lehrer jährlich einmal durch den Principal und Vice-Principal evaluiert

und zwar nach folgenden Kriterien: Lehrbefähigung, Klassenmanagement,

Schülerberatung, KooperationlTeamwork in der Schule. Über die Zulassung zur

Fortbildung wird im Regionalbüro entschieden. Die staatlichen regionalen Schul

verwaltungen führen die Fortbildungen nicht selbst durch, sondern vergeben die

Durchführung z. B. an die lehrerbiIdenden Colleges und Universities. Die Kurse

dauern 5 Wochen mit 180 Stunden und werden in den Sommerschulferien ange

boten. Für den Aufstieg vom 2nd Grade Teacher zum 1st Grade Teacher sieht

das Curriculum so aus:

Curriculum zur Fortbildung von Lehrern 2. Grades
zu Lehrern 1. Grades

Allgemeinbildung und Pädagogik

• Allgemeine Fächer

• Pädagogik

• Eigenstudium

• Auswertung

Technisches Fach

• Fachtheorie

• Fachpraxis

• Industriebesuche

• Gruppengespräch

Quelle: CNU 1995, S. 16

64 Stunden =36 %

18 Std.

28 Std.

10 Std.

8 Std.

116 Stunden =64 %

56 Std.

36 Std.

16 Std.

8 Std.

Abb.66

Nach erfolgreich beendetem Kurs bekommen die Lehrer ihre Beförderungs

urkunde und werden eine Gehaltsstufe höher eingruppiert. Ein ähnlicher Weg

führt zum Vice-Principal-Certificate. Die Zulassungsbedingungen zu diesen

Kursen sind jedoch recht restriktiv. Es werden z. B. berücksichtigt: Lehrerfahrung,

Examensnoten in der Fortbildung, Ergebnisse der jährlichen Evaluationen, Tätig-
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keiten für die Schule und gesellschaftliche Aktivitäten. Eine erfolgreiche Teil

nahme garantiert keineswegs das Aufrücken in eine Stelle als stellvertretender

Schulleiter. So gibt es rund doppelt so viele qualifizierte Lehrer (stellvertretende

Schulleiter) als es entsprechende Positionen gibt. Die Schwerpunkte bei der

Fortbildung richten sich nach der später angestrebten Position: Bildung in der

koreanischen Kultur, Pädagogik, Schulmanagement, Schulfinanzierung und

Personalführung.

Die Weiterbildung zum Principal ist erst nach mehreren Dienstjahren als Vice

Principal möglich. Auch hier werden die Kandidaten durch die Schulverwaltung

ausgewählt. Der Fortbildungskurs wird zentral angeboten, und zwar nur vom

"National Institute for Training of Educational Administrators". Dieses Institut

untersteht unmittelbar dem Erziehungsministerium (MOEINITEA 1997, S. 28).

Die Vice-Principals und die Principals werden nicht durch die Kollegien gewählt,

sondern vom Erziehungsministerium eingesetzt. Anders kann es bei Anwendung

des Rotationsprinzips auch kaum sein. Die Schulleiter werden nur für vier Jahre

ernannt. Sie können in dieser Position um die gleiche Zeit noch einmal bestätigt

werden (Metropolitan 1997, S. 12). Danach folgt ein Schulwechsel.

Allgemeine Fortbildung

Dieses Angebot sol/ die Kenntnisse und Fertigkeiten im erzieherischen und

unterrichtlichen Bereich verbessern. Es ist ein 14-Tage-Kurs mit 60 Stunden

Veranstaltung. Auch diese Kurse werden von regionalen lehrerbiIdenden Ein

richtungen bzw. von den lehrerbiIdenden Colleges und Universities durchgeführt.

Die Teilnahme zieht keine Beförderung nach sich - verbessert aber die Personal

akte.

Fortbildung für verschiedene Zielgruppen

Hierhin gehört die schon vorher beschriebene Fortbildung für zukünftige Princi

pals und dann die Maßnahmen zur Weiterqualifizierung für Master Teacher,
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Schulverwaltungspersonal, Lehrer, die nach längerer Unterbrechung wieder in

den Schuldienst wollen und schließlich Junglehrer.

Akademische Fortbildung

Die lehrerbiIdenden Colleges und Universities bieten in ihren Graduate schools

Master-Studiengänge an, die von Lehrern, die im Schuldienst stehen, absolviert

werden können. Dies geschieht durch Feierabend-, Wochenend- und Ferien

angebote. So mancher Lehrer, den ich interviewte, sagte jedoch, daß er das

Master-Studium zu "normalen" Tageszeiten studiere. Dies geht in Absprache mit

dem Principal. Das Ministry of Education fördert im übrigen durch eine begrenzte

Anzahl von zweijährigen Stipendien für Lehrer an staatlichen Schulen das Studi

um an Graduate Schools.

Fortbildung im Ausland

Fortbildungen im Ausland bestehen häufig aus 10 bis 12tägigen Studienreisen in

andere Länder. Ziel sind vergleichende Studien und interkulturelle Verständigung.

Ziele von Auslandsaufenthalten können aber auch SprachJernen, technische oder

wissenschaftliche Fortbildung sein. Diese Aufenthalte dauern vier bis acht Wo

chen. Insgesamt kamen bisher mehr als 12.000 Lehrer (aller Schularten) in den

Genuß von Auslandsfortbildungen.

1994 hat der koreanische Präsident Kim Young-Sam eine "Presidental Com

mission Education Reform" eingesetzt. Ziel ist eine Reform des ganzen Bildungs

wesens, um den Anforderungen des 21 sten Jahrhunderts gerecht werden zu

können. Danach soll auch die Lehrerbildung attraktiver und die Lehrerfortbildung

wesentlich ausgebaut werden. Lehrerfortbildung soll in kürzere, wissenschafts

orientierte Einheiten umgewandelt werden. Das Angebot soll durch Kombination

von Fern-, Nah- und Selbstunterricht unter Einbeziehung moderner Kommunika

tionstechniken soweit ausgebaut werden, daß für die Lehrer eine jährliche Fort

bildungspflicht eingeführt werden kann. Mit Hilfe eines Credit-Systems sollen

Anreize angeboten werden, die in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, in
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flexibleren Dienstzeiten und Einkommenszuwächsen bestehen (KEDI 1995, S.

29; MOEIKEDI1996, S. 33; MOE 1996, S. 16). Was von den Willenserklärungen

in die Realität umgesetzt werden wird, muß abgewartet werden. Es sollte nur

angedeutet werden, daß die koreanische Regierung gewillt ist, in die Lehrer

bildung und -fortbildung erheblich zu investieren.

Entlohnungssystem

Die Gehaltsskala für koreanische Lehrer umfaßt 40 Stufen. Auch die Besoldung

von Lehrern an privaten Schulen muß sich an dieser Skala orientieren. Nur nach

oben könnte abgewichen werden, was wohl eher selten der Fall sein dürfte.

Die koreanischen Gehälter setzen sich traditionsgemäß aus einem niedrigen

Sockelbetrag und einer Fülle von Zuschlägen zusammen, die aber nicht

monatlich-regelmäßig gezahlt werden. So gleicht kein Monatsgehalt dem ande

ren. Bei den Lehrergehältern ist das jetzt etwas übersichtlicher geordnet. Der

Sockelbetrag, wie er in Abbildung 67 gezeigt wird, wird jährlich 12 mal gezahlt.

Dazu kommen Zusatzleistungen, die genauso hoch sind wie der Sockelbetrag,

aber nur 6 mal im Jahr gezahlt werden. Wenn man also das durchschnittliche

Monatseinkommen errechnen will, dann muß man den Sockelbetrag mit 1,5

multiplizieren.

Es ist ausgesprochen schwierig, Lehrergehälter zwischen verschiedenen Ländem

vergleichen zu wollen. Die erste Unsicherheit ist die Wahl eines gerechten Wech

selkurses. Die zweite Unsicherheit besteht darin, ob man Brutto- oder Netto

gehälter vergleichen soll. Eine weitere Quelle von Mißinterpretationen liegt in der

Einschätzung der generellen Einkommenssituation und der Preise in den Län

dern. Ein vorsichtiger Versuch soll dennoch gewagt werden. Die Abbildung gibt

die Beträge in der Landeswährung Won an:

307



Besoldungstabelle (Sockelbetrag) für Lehrer
in Tausend Won und Anteil der Lehrer in % (1997)

Stufe Betrag Lehrer %

2 429 -
3 444 -
4 458 -
5 472 -
6 486 -
7 500 -
8 515 -
9 529 2
10 545 2
11 560 2
12 577 3
13 605 3
14 634 3

Stufe Betrag Lehrer 0/.

15 663 3
16 692 4
17 720 5
18 750 5
19 780 6
20 810 6
21 840 5
22 874 4
23 907 4
24 940 4
25 973 4
26 1.006 4
27 1.040 4

Stufe Betrag Lehrer %

28 1.075 3
29 1.111 3
30 1.148 2
31 1.184 2
32 1.220 2
33 1.257 2
34 1.293 2
35 1.330 2
36 1.367 2
37 1.399 2
38 1.431 2
39 1.463 2
40 1.495 2

Quelle: MOE, Pay Scale 1997, Werte leicht gerundet Abb.67

Junglehrer werden mit Stufe 9 eingestellt. Jahr für Jahr steigen die Gehälter der

Lehrer um eine Stufe. Durch höhere akademische Grade und durch Fortbildun

gen kann man zusätzliche Stufen erklimmen. Das Feld ist recht lang gesteckt.

Selbst die mittleren 55 % der Lehrer der Gehaltsstufen 16 bis 27 liegen relativ

weit auseinander. Die 27. Stufe ist fast 1,5fach höher als die Stufe 16.

Zu Vergleichszwecken scheint mir ein Wechselkurs von 500 Won zu 1 DM an

gemessen. Danach verdient ein Lehrer nach ca. 10 Dienstjahren etwa 2.340,-

DM. Das soll nach der Ansicht koreanischer Gesprächspartner etwa 80 % des

Verdienstes in der Industrie sein, wenn man von vergleichbarer akademischer

Qualifizierung und Berufserfahrung ausgeht.

Lehrpersonal an Junior Colleges

Die Junior Colleges nehmen im koreanischen Bildungssystem eine merkwürdige

Zwitterstellung ein. Sie gehören in den Hochschulbereich ("higher education") und
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vermitteln nichtakademische, berufliche Bildung. Von den 161 JCs sind 145 unter

privater Trägerschaft.

Strukturmerkmale

Das Lehrpersonal folgt in seinen Strukturen denen der Universitäten. Die folgen

de Abbildung gibt Auskunft Ober die Struktur des Lehrpersonals der privaten JCs.

Die kleine Gruppe staatlicher Junior Colleges eignet sich nicht als Kontrastgruppe

- gravierende Unterschiede sind ohnehin nicht erkennbar.

Status des Lehrpersonals an Junior Colleges (1999)
Anteil von Frauen in %

Status Anzahl davon w. (%)

Präsident 158 11

Professor 2.073 19

Associate Prof. 2.300 24

Assistant Prof. 3.601 22

Lecturer 3.249 28

Teaching Assist. 3.134 60

Lecturer (part time) 17.973 38

Quelle: SYE 1999, eigene Berechnungen Abb.68

Auffallend ist die große Anzahl von Teilzeitkräften, die an JCs beschäftigt werden.

Rund 11.200 akademischen Vollzeit-Lehrenden stehen 18.000 zeitweilig be

schäftigte Lehrende gegenOber. Ein Grund dafür besteht in dem teilweise sehr

weit gefächerten Kursangebot mit häufig nur geringen Studentenzahlen. Speziali

sten fänden in diesen Fällen keine ausreichende Arbeit fOr eine Volizeitbeschäfti

gung. Vermutlich ist es auch wirtschaftlicher, mit befristeten Teilzeitverträgen zu

arbeiten, als Personal längerfristig zu verpflichten.
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Zu den "Teaching Assistants" ist folgendes anzumerken: Eigentlich unterrichten

auch die Lehrkräfte an den JCs Theorie und Praxis. Da die Lehrpersonen aber

ganz überwiegend akademisch qualifiziert sind, fehlt ihnen eine genügend sorg

fältige praktische Ausbildung. Das gilt auch für Lehrer mit betrieblicher Erfahrung.

Denn die Betriebserfahrungen beziehen sich stets nur auf die Büroebene - nicht

aufWerkstätten und Laboratorien. Zum Ausgleich werden Lehrassistenten einge

stellt, die meist eine Ausbildung an einem JC hinter sich haben und mit einem

pädagogischen Kurs für Unterweisungsaufgaben weiterqualifiziert worden sind.

Erfahrungen im Betrieb haben die wenigsten.

Das längerfristig angestellte akademische Lehrpersonal, also vom Lecturer bis

zum Professor, verfügt zu sehr genau zwei Dritteln über den Master's Degree und

zu einem Drittel über den Doktor-Titel.

Das akademische Niveau der Lehrkräfte steigt an den JCs seit Jahren deutlich

und nähert sich auf Dauer dem der Universitäten an.

Einstellung und Beschäftigung

Die Grundordnung ("house rule") der JCs variiert je nach Träger und nach Stand

ort. An attraktiven Orten, wie den Großstädten, kann ein JC z. B. als Eintritts

bedingung die Promotion verlangen. Auch die Lehrverpflichtungen sind nicht

überall gleich.

Im folgenden nehme ich das Chung-Cheong-College in Chongju, einer Provinz

stadt in der Mitte des Landes, zum Beispiel, soweit ich nicht auf Statistiken des

Ministry of Education Bezug nehmen kann.

Bewerbungen um freie Professuren gibt es genügend. Als Vorbildung wird minde

stens der Master's Degree verlangt, die Hälfte der eingestellten Professoren hat

promoviert. Das Chung-Cheong-College verlangt zusätzlich drei Jahre Industrie

erfahrung. Eine pädagogische oder hochschuldidaktische Qualifikation wird nicht

310



erwartet. Eine Berufungskommission unter der Leitung des Deans of academic

affairs erstellt eine Vorschlagsliste. Die letzte Entscheidung liegt beim Präsiden

ten. Die Präsidenten werden von den Eignern der JCs eingesetzt und genießen

daher deren Vertrauen.

Dauerbeschäftigung bieten die JCs nicht an. Es gelten folgende Vertragsfristen:

Lecturer

Assistant Prof.

Associate Prof.

Professor

2 Jahre

3 Jahre

4 Jahre

6 Jahre

Es gibt für den gesamten Hochschulbereich eine 35teilige Gehaltsskala. Die

Einstufung ist Verhandlungssache bzw. liegt im Ermessen des JC. Bei den

Professoren an privaten JCs liegt die am häufigsten vertretene Besoldungsstufe

um drei Stufen niedriger als an den (wenigen) staatlichen Junior Colleges und

insgesamt 5 Stufen niedriger als die meist vertretene Stufe bei der Besoldung von

Professoren an Universitäten. Alle zwei bis drei Jahre werden die Lehrpersonen

durch eine Präsidentenkommission evaluiert und begutachtet. Für die Einschät

zung der Qualität der Forschung (meist Veröffentlichungen) werden externe

Professoren eingesetzt.

Für das Lehrpersonal besteht während der Vorlesungszeit an fünf Tagen in der

Woche Präsenzpflicht. Im Sommer von 9 Uhr bis 18 Uhr und im Winter von 9 Uhr

bis 17 Uhr. Jedes Semester dauert 16 Wochen (Veranstaltungszeit). Dazu kom

men einige Tage Vorlauf und Nachlauf. Die restliche Zeit darf zu Hause verbracht

werden. Nebentätigkeit in Form von Forschung ist erlaubt, andere Nebentätig

keiten sind vom Präsidenten genehmigen zu lassen, ein zweites festes Arbeits

verhältnis ist verboten.
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Die Lehrverpflichtung ist gesetzlich auf 9 Stunden festgelegt. An diese Regelung

besteht für die privaten JCs keine Bindung. Am Chung-Cheong-College gelten 12

Stunden als Minimum und 16 Stunden als Maximum. DarOber hinaus geleistete

Lehre wird zusätzlich vergütet.

Die Statistik über die wöchentliche Belastung mit Lehraufgaben zeigt, daß 66 %

der männlichen Lehrpersonen mehr als 15 Stunden geben. Ein gutes Drittel gibt

sogar mehr als 18 Stunden Unterricht pro Woche. Frauen sind etwas weniger

belastet, die Vergleichswerte sind 47 % respektive 21 %.

Die Lehrverpflichtung am Chung-Cheong-College liegt mit 12 bis 16 Stunden im

statistischen Mittelfeld.

Wöchentliche Lehrstunden an JCs 1997 in %

Lehrpersonen

Stunden

- 5

6 - 8

9 - 11

12 - 14

15 - 17

18 - 20

21 -

männlich

1

4

6

23

28

24

14

100

weiblich

1

5

8

39

26

14

7

100

Quelle: NBEE 1997, eigene Berechnungen
(Werte sind gerundet)

Abb.69

Das Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden beträgt seit vielen Jahren sehr

konstant 1 : 40. Diese ungünstige Relation wird allerdings durch das Heer von
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Lehrbeauftragten (Teilzeitbeschäftigten) abgemildert - denn diese Gruppe von

Lehrenden bleibt statistisch unberechnet.

Aussicht

Die koreanische Bildungspolitik sieht für die Zukunft einen erheblichen Ausbau

des tertiären Bildungssektors für berufliche und technische Ausbildung vor.

Besonders die Junior Colleges stehen im Blickpunkt. Sie sollen besser mit den

Vocational High Schools verzahnt werden und einen geregelten Übergang in die

Universitäten ermöglichen.

Ein - seit langem bekannter- Mangel soll behoben werden (MOE9/1997, S. 10):

"The ability of the teaching staff to conduct practical training must be

enhanced to raise the qua/ity of vocational education.

Introduce the 'research term system' to aflow teachers to gain on - site

work experience or receive training at industries".

Es gibt bisher praktisch keine Kooperation zwischen dem Bildungssystem und der

Wirtschaft. Betriebe sind wenig geneigt, Praktikantenplätze zur Verfügung zu

stellen und die Lehrkräfte sind wegen der fehlenden betrieblichen Erfahrung auch

nicht sehr an einer Zusammenarbeit interessiert. Voraussichtlich wird sich daran

in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Horizontale Kooperationen sind in stark

hierarchisch strukturierten Kulturen - wie denen in Ostasien - wenig üblich.

Ferner hält seit Jahren beim Lehrpersonal an JCs ein unverminderter Trend zu

höheren akademischen Abschlüssen an. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie

additiv dazu noch eine Kompetenz in berufspraktischer Ausbildung gewonnen

werden kann.
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5.3 Ausbildung und Beschäftigung von Instruktoren

Hier betritt man ein schwieriges Feld. "Instructor" wäre ganz gut mit "Ausbilder" zu

übersetzen. Damit werden die koreanischen Verhältnisse aber nur teilweise

getroffen. Das Grundproblem liegt darin, daß in ostasiatischen Ländern praktisch

nur ein Abschluß im formalen Bildungssystem gesellschaftlich zählt. Das Anleiten

zu berufspraktischem Handeln kann man jedoch nur dann lernen, wenn man

selbst berufspraktisch qualifiziert ist. Dieser Qualifizierungsprozeß ist in Ostasien

aber ohne Bildungswert. Die Geschichte der Ausbildung von Instruktoren ist dann

auch die Geschichte der Akademisierung dieses Berufs, und die Geschichte ist

relativ kurz.

Die koreanische Wirtschaft ist bis in die 60er Jahre ohne eine standardisiert

ausgebildete, professionalisierte Ausbilderschaft ausgekommen.

Erst das erste "Vocational Training Law" von 1967 schaffte die Grundlage tür eine

staatlich kontrollierte und zertifizierte gewerblich-technische Ausbildung. Das

Gesetz führte auch die Instruktorenausbildung ein, die, anders als die vorhande

ne technische Lehrerausbildung unter dem Ministry of Education, der Arbeitsver

waltung unterstellt wurde. Damit wurde die Ausbildung von Ausbildern außerhalb

des formalen Bildungssystems angesiedelt. Das verhinderte von vornherein ein

mögliches Prestige dieses Berufs.

Vocational Training Instructor (Institutional Instructor)

1968 wurde das National Central Vocational Training Institute (NCVTI) gegründet.

Dies geschah mit Mitteln aus dem UNDP (United Nation Development Plan) und

unter Beratung der ILO (International Labour Organization). Zunächst in einjäh

rigen und ab 1970 in zweijährigen Kursen, wurden in fünf Berufen Instruktoren

ausgebildet. Die Eintrittsbedingung in das NCVTI war der High School-Abschluß

(Lee, S.-J. 1988, S. 3).
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In diesen sogenannten "regular courses" wurden Instruktoren für die unter dem

Arbeitsministerium zusammengefaßten und nacheinander gegründeten 24 Voca

tional Training Institutes (VTls) ausgebildet. Es waren im Grunde nichtakade

mische technische Lehrer, denn sie unterrichteten Theorie und Praxis. Besonders

qualifiziert für die berufliche Ausbildung waren diese Lehrer insofern nicht, als

daß sie über keine Betriebspraxis verfügten. Die VTI-Ausbildung orientierte sich

dann auch folglich nicht an dem, was die Industrie brauchte, sondern ausschließ

lich an den vom MOL ohne genügende Absprache mit der Wirtschaft gesetzten

Prüfungsstandards.

Die Ausbildung der Instruktoren sah curricular so aus:

Curriculum
"reaular course"

Stunden %

Allgemeine Bildung 240 7

Pädagogik 360 10

Fachtheorie 1.200 33

Fachpraxis 1.800 50

3.600 100

Quelle: MOL 1990, S. 28 Abb.70

Die fachpraktische Ausbildung war mit 1.800 Stunden äußerst knapp. Ein Auszu

bildender in Deutschland bekommt während seiner 3,5jährigen Lehre etwa die

doppelte Stundenzahl praktisches Training.

Zwischen 1979 und 1981 versuchte MOL, die Ausbildung um zwei weitere Jahre

auf insgesamt 4 Jahre zu verlängern, die qualitativen Mängel der bisherigen

Instruktorenausbildung waren zu deutlich zu Tage getreten. Die Maßnahme

mißlang und wurde nach zwei Jahren rückgängig gemacht. Ein Programm, das
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nach dem High School-Besuch 4 Jahre dauert und keinen akademischen Ab

schluß bietet, wurde von den koreanischen Jugendlichen nicht angenommen.

Akademische Abschlüsse boten aber ausschließlich Studiengänge unter dem

MOE an. Die Qualifizierung von technischen Lehrern am NCVTI ging ihrem Ende

entgegen. 1983 wurden die "regular courses" eingestellt. Insgesamt waren 3.760

Instruktoren auf diese Weise ausgebildet worden.

Die Qualität des Lehrpersonals an den VTls sollte angehoben werden. Um das

Ausbildungskonzept wurde lange gerungen. Die Dauer der Ausbildung z. B. und

die Art des Abschlusses - akademischer Grad oder nicht - wurden von korea

nischen und deutschen Experten viele Jahre hindurch diskutiert (Schoenfeldt/

Stiefvater 1981; Lee, S.-I. 1988a).

Eine grundsätzliche Entscheidung fiel 1986. Der neue Studiengang sollte nicht

unter MOL bleiben, sondern wechselte zu MOST (Ministry of Science and Tech

nology) und wurde als "Instructor Course" am Korea Institute of Technology (KIT)

aufgebaut. Solange dieser Instructor Course existierte, war es auch ein Projekt

der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die Struktur entsprach weitgehend

der des Studiengangs für Lehrer an Technical High Schools: Vierjährig, kom

plettes ingenieurwissenschaftliches Studium (140 credits) zuzüglich 21 credits für

Pädagogik. Zwischen dem dritten und vierten Semester war ein Praktikum von

vier Wochen vorgesehen.

Das KIT entwickelte sich zu einer ausgesprochen elitären Ingenieur-Hochschule,

die eher praktisch orientierte Instruktorenausbildung (zu der auch Absolventen

der Technical High School zugelassen wurden) geriet ins hochschulpolitische

Abseits. Bereits 1989 wurde die Zulassung zu diesem Studiengang eingestellt,

1993 verließen die letzten Instruktoren das KIT.

Zwischenzeitlich hatte das Ministry of Labour durchgesetzt, ein eigenes College

gründen zu dürfen. Gebunden an die Standards von MOE wurde die Instruktoren-
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ausbildung ein weiteres Mal verlegt, und zwar nun als ein Institut, heute als

Universität unter MOL nach Chonan, einer Provinzstadt im Herzen Koreas.

MOL bildet nunmehr seit 1992 seine Instruktoren (Institutionallnstructors) an der

eigenen "Korea University of Technology and Education" (KUT) aus. Heute

besteht die Möglichkeit, unter folgenden 15 Fachrichtungen zu wählen:

- Mechanical Engineering for Industry

- Mechanical Engineering for Production

- Mechanical Engineering for Automation

- Mechanical Engineering for Power

- Electrical Engineering

- Electronics Engineering

- Information and Communication Engineering

- Industrial Design Engineering

- Mechanical Engineering for Mold Technology

- Computer Engineering

- Metallurgy and Materials Engineering

- Applied Chemical Engineering

- Architectural Engineering.

- Industrial Management
(zwei Fachrichtungen)

Jedes Semester können in jeder Fachrichtung 45 Studierende aufgenommen

werden.

Die curriculare Grundstruktur wurde beibehalten. Es ist ein vierjähriger Studien

gang, der zum Erwerb des Bachelor's Degree 140 credits für ein ingenieurwissen

schaftliches Studium und 20 credits für Pädagogik voraussetzt.
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Im Pädagogikstudium gibt es einige Abweichungen gegenüber dem Lehrer

studium an der Chungnam National University. Zwar ist auch an der KUT das

Programm ganz überwiegend verbindlich, aber es besteht doch ein gewisser

Spielraum für Wahlen. Aus dem Wahlbereich (Abb. 71) werden in jedem Seme

ster drei bis vier Veranstaltungen angeboten. Zudem wurde in bescheidenem

Maße versucht, etwas mehr Praxis einzubeziehen.

Curriculum für Pädagogik an der
Korea Universitv of Technology and Education

Theorie- Praxis-
Stunden Stunden credits

(Pflichtbereich) (16)

Einführung in Erziehung 2 0 2
Soziologie der Erziehung 2 0 2
Psychologie der Erziehung 2 0 2
Fachdidaktik 2 0 2
Curriculum und Evaluation 2 0 2
Methodik und Bildungstechnologien 2 1 2
Praktikum 0 4 Wo. 2
Verwaltung und Management 2 0 2

(Wahlbereich) (4)

Betriebliche Bildung 2 0 2
Erwachsenenbildung 2 0 2
Philosophie und Geschichte der Erz. 2 0 2
Rehabilitation 2 0 2
Beratung 2 0 2
Microteaching 1 2 2
Werkstatt-Management 1 2 2
Arbeitsplatzanalyse 2 0 2
Praktische Unterweisung 1 2 2
Didaktik der Neuen Technologien 1 2 2

Quelle: KUr 1997
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Die jährliche Aufnahmekapazität der KUT beträgt in den 13 Fachrichtungen je 40,

mithin 520 Studierende.

Das Merkwürdige ist nun, daß mit dem Auf- und Ausbau dieser Universität unter

dem Ministry of Labour zugleich der Markt, auf den hin die Studierenden ausge

bildet werden, ständig kleiner wird.

Die Vocational Training Instructors sind Ausbilder für institutionalisierte Berufs

ausbildung außerhalb des formalen Bildungssystems. Es sind Lehrkräfte für die

beim MOL angesiedelten Vocational Training Institutes. In den 60er, 70er und

aOer Jahren expandierten diese Einrichtungen. Schließlich erhöhte sich die Zahl

der VTls auf etwa 40 Einrichtungen. Sie nahmen ursprünglich Absolventen der

Middle Schools auf. Diese Zielgruppe ging den VTls verloren, als alle Middle

School-Absolventen es vorzogen, auf die High Schools zu gehen. So wurden die

Absolventen der General High Schools zu der umworbenen Schülergruppe. Da

aber immer mehr Schüler in die Junior Colleges und Universitäten übertreten,

geht auch diese Zielgruppe zunehmend verloren. So hat das Ministry of Labour

ab der Mitte der 90er Jahre die Hälfte der VTls in "Polytechnic Colleges" umge

wandelt. Diese PCs sind zweijährig und setzen für den Besuch den Abschluß der

High School voraus. Sie ähneln den Junior Colleges unter MOE und werden

inzwischen den JCs rechtlich gleichgestellt. Damit ist die Hälfte des Arbeits

marktes für die Vocational Training Instructors, den Absolventen der Korea

University ofTechnology and Education, weggebrochen. Denn für den Unterricht

an den Junior Colleges wie an den Polytechnic Colleges braucht man den Ma

ster's Degree.

Das führt zur Zeit dazu, daß die KUT postgraduale Studiengänge zum Erwerb

des Magistergrades aufbaut. Da die KUT-Absolventen bisher, wie gezeigt wurde,

fast haargenau so ausgebildet werden wie die Lehrer für Technical High Schools

an der Chungnam National University, wären die THSs ein durchaus angemesse

nes Arbeitsfeld für die KUT-Absolventen. Die THSs unterstehen aber dem MOE
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und dieses Ministerium ist nicht bereit, die Lehrerlizenz für die KUT-Absolventen

zu erteilen. Grund: Die universitären Ausbildungskapazitäten unter MOE reichen

aus, den Bedarf an Lehrern an Technical High Schools zu decken.

Da die verbliebenen 19 VTls eher noch weiter schrumpfen und zu sozialen

Einrichtungen für sonst im Bildungs- und Beschäftigungssystem Gestrauchelten

werden, gibt es für die Absolventen der KUT praktisch nur noch folgende Tätig

keitsfeider:

als Ingenieure in die Betriebe zu gehen und dann später vielleicht eine Mit

arbeit in der Ausbildungsabteilung einer großen Firma anzustreben

weiteres Studium mit Magisterabschluß und sich dann als Lehrpersonal an

den Junior Colleges oder Polytechnic Colleges zu bewerben.

Die ursprüngliche Begründung für den Aufbau einer Instruktoren-Ausbildung

unter dem Ministry of Labour, nämlich selbst das notwendige Lehrpersonal für die

eigenen VTls ausbilden zu wollen, ist kaum noch haltbar.

Instructor Licence

Es waren zwei Aufgaben, die das 1968 gegründete National Central Vocational

Training Institute übernehmen sollte. Nämlich zum einen die soeben beschriebe

ne Ausbildung von "Institutionellen Ausbildern", Lehrkräften an non-formalen

Ausbildungszentren wie den VTls. Diese Aufgabe geriet durch die Akademisie

rung in den Hochschulbereich.

Die andere Aufgabe war die Ausbildung von betrieblichen Ausbildern, Lehrkräften

für betriebliche Aus- und Weiterbildungszentren. Zwar entwickelte sich das

NCVTI zum "Inchan Polytechnic College", aber diese Aufgabe ist ihm bis 1998

geblieben. Danach wurden alle Ausbildungsmaßnahmen für Lehrpersonal unter

dem MOL an der Korea University of Technology and Education zusammenge

faßt.
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Die koreanische Wirtschaft legt aber nur sehr begrenzten Wert darauf, ihr Aus

bildungspersonal unter dem MOL ausbilden zu lassen. Seit den 60er Jahren

wurden kaum mehr als insgesamt 7.500 Teilnehmer an den Kursen zum Erwerb

der Instructor Licence gezählt.

Da es keine über den Einzelbetrieb hinausgehende Regelung betrieblicher

Ausbildung gibt, können die Betriebe ihre Ausbilder zum Kurs nach Inchon schik

ken - oder es auch sein lassen.

Die Kurse zum Erwerb der Instructor Licence dauern vier Wochen und umfassen

folgendes Programm:

Curriculum fOr den Erwerb der
Instructor Licence

Allgemeine Fächer

- Berufsethik

- Industriekultur

- Arbeitssicherheit

- Arbeitsbedingungen

und -beziehungen

Pädagogische Fächer

- Berufsbildung

- Bildungspsychologie

- Didaktik, Methodik

- Unterweisungstechniken

Quelle: IPe 1997

30 Std. = 20 %

120 Std. = 80 %

Abb.72

Koreanische Betriebe lassen sich in ihre innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung

vom Staat nicht gerne hineinreden. Sie sind aber auch Besuchern gegenüber nur

begrenzt auskunfstwillig. Wahrscheinlich ist es die harte Konkurrenz der Firmen
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untereinander, durch die Einblicke in die innerbetrieblichen Angelegenheiten

beschränkt werden. Was ich bei Besuchen heraushören konnte, war folgendes:

Wer in der Produktion oder Verwaltung positiv durch Leistung auffällt, wird zur

Aus- und Weiterbildung herangezogen. Dies geschieht dann ganztägig. Der

Verdienst bleibt unverändert, es gilt als ehrenvoll, mit Lehraufgaben betraut zu

sein. Nach zwei bis fünf Jahren tritt man wieder an einen Platz in der Produktion

oder Verwaltung zurück. Wenn in Deutschland der bei weitem größte Teil der

Ausbilder diese Funktion teilzeitig ausübt, so könnte man sagen, Obt sein korea

nischer Kollege diese "zwischenzeitlich" aus.
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6 Korea und die internationale Bildungszusammenarbeit

6.1 Koreas Weg in die internationale Anerkennung

In der folgenden Studie greife ich auch teilweise auf TextstOcke zurück, die ich für

das Stichwort "Korea" im Internationalen Handbuch der Berufsbildung verfaßt

habe (Georg/Lee/Schoenfeldt 1996).

Korea ist erst seit wenigen Jahren auf der internationalen Bühne der Berufs

bildungszusammenarbeit sichtbar aktiv. Über Jahrhunderte hinweg war das Land

wie beschrieben nach außen hin gänzlich abgeschlossen. Es war die Furcht vor

fremdkulturellen Einflüssen, die die politischen und gesellschaftlichen Verhält

nisse hätten stören können. So blieben auch auf den Sektoren Technik, Gewerbe

und Ausbildung Anregungen und Erfahrungsaustausch für einen langen Zeitraum

aus.

Erst um 1880 wurde Korea durch Japan, die USA und westeuropäische Mächte

gezwungen, sich zu öffnen und internationale Beziehungen aufzunehmen. Das,

was sich daraufhin in den folgenden drei Jahrzehnten ereignete, war kein eigentli

cher Austausch, sondern ein erstes Kennenlernen schulischer Bildung westlicher

Prägung. Dabei stand ganz die allgemeinbildende Schule im Vordergrund. Be

rufliche Bildung geriet nicht in das Blickfeld der koreanischen Regierung. Berufs

ausbildung spielte zu jener Zeit keine maßgebende Rolle und galt als ein nicht

regelungsbedürftiger Bildungsbereich.

Nachdem 1910 Korea zur Kolonie Japans geworden war, siedelten sich in Korea

japanische Industriebetriebe an. Diese Betriebe qualifizierten ihre Arbeitskräfte

ganz überwiegend durch innerbetriebliche Anlernkurse. Erst in den 30er Jahren

bauten die Japaner berufsbildende Schulen oder Ausbildungszentren in Korea

auf. Diese Einrichtungen sollten zum einen der Steigerung der Lebensmittel

produktion dienen, zum anderen besser qualifizierte Facharbeiter für die an·
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laufende Kriegswirtschaft zur Verfügung stellen. Quantitativ blieben die Schul

gründungen bescheiden, gelten aber doch als erste Beispiele staatlich kon

trollierter, systematisch-schulischer Berufsausbildung auf koreanischem Boden.

Zu einem personellen Austausch kam es auch. Hunderttausende koreanischer

Arbeitskräfte verließen ihr Land, um besser bezahlte Arbeit in Japan anzuneh

men. Erst war diese Wanderbewegung freiwillig. Später kam es auch zu Zwangs

arbeit von Koreanern in Japan. Insofern brachten die Jahre von 1910 bis zur

Kapitulation der japanischen Streitkräfte 1945 eine erste länderubergreifende

Mobilität und Zusammenarbeit auf dem Feld der Berufsausbildung bzw. Industrie

arbeit. Nur stand diese Erfahrung aus koreanischer Sicht wegen des Status eines

Koloniallandes unter unglücklichen Vorzeichen.

In den nachfolgenden Jahren wurde Südkorea zunächst einmal zu einem Neh

merland internationaler Entwicklungshilfe. Darauf wird im Kap. 6.2 eingegangen.

Südkoreas erster selbständiger Schritt auf der internationalen Bühne des Berufs

bildungsbereichs gelang 1967. Ein Jahr zuvor war ein nationales Komitee mit der

etwas umständlichen Bezeichnung gegründet worden: "Korea Committee, Inter

national Organization for Promotion of Vocational Training and International

Youth Skill Olympics". Das Ziel war, sich in den internationalen Berufswettkämp

fen mit anderen Industrienationen zu messen. 1967 nahmen zum ersten Mal

junge Koreaner an der Austragung der "SkilI Olympics" teil.

Diese Wettbewerbe werden von der "Internationalen Organisation zur Förderung

der Berufsausbildung und der Internationalen Berufswettbewerbe für die Jugend"

organisiert, die ihren Sitz in Madrid hat. Die Träger z. B. auf deutscher Seite sind

der Deutsche Industrie- und Handelstag und der Deutsche Handwerkskammer

tag. Die Internationalen Berufswettbewerbe werden seit 1950 durchgeführt; die

Bundesrepublik Deutschland ist an ihnen seit 1953 beteiligt. Heute gehören zu

der Internationalen Organisation über 30 Länder aus Europa, Nord- und Süd

amerika, Afrika, Asien und Australien/Neuseeland. In 37 Wettbewerbsberufen

wird um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft. Die überwiegende Anzahl
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der Wettbewerbsberufe entstammt dem Metall- und Elektrobereich, es gehören

aber auch z. B. Steinmetz, Stukkateur, Möbeltischler, Friseur, Damenschneider,

Koch und Kellner dazu (General Secretariat IVTS 1995, S. 19). Bereits 1968 und

dann wieder 1970 belegte das koreanische Team Platz 3 derWeitrangliste. 1973

und 1975 rückten sie auf den zweiten Platz vor, um dann 1977 neunmal in Folge

als Sieger aus den Wettkämpfen hervorzugehen (Abb. 73). Diese eindrucksvolle

Leistung sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität des Berufsbildungssystems

aus. Die Berufswettkämpfe sind ganz überwiegend an Einzelfertigkeiten ("mono

skills") orientiert und nicht auf eine Konkurrenz im Nachweis komplexer berufli

cher Leistungsfähigkeit hin ausgelegt. Die Koreaner zeigen dennoch allen ande

ren Ländern, daß sie im speziellen Fertigkeitstraining zu Höchstleistungen bereit

und in der Lage sind.

Die koreanischen Teilnehmer an den internationalen Wettbewerben werden durch

Ausscheidungskämpfe auf regionaler und nationaler Ebene ermittelt. Die Besten

werden dann äußerst sorgfältig auf ihren internationalen Einsatz vorbereitet. So

bestehen 14 regionale Komitees, die jährlich im April mit jeweils 6.000 Teilneh

mern in 48 Berufen die erste Stufe der Ausscheidungskämpfe durchführen. Im

folgenden September nehmen aus jeder Region die 100 besten Teilnehmer an

den nationalen Wettkämpfen teil. Die ersten 30 Sieger bekommen dann die

Chance, Korea auf der folgenden Berufsolympiade erfolgreich zu vertreten.

(KOMA 1995, S. 21). Ich habe als Gast mehrmals an regionalen und nationalen

Wettbewerben teilgenommen. Auffallend war die präzise Organisation und vor

allem die außerordentliche Wettbewerbswilligkeit der Jugendlichen. Sie gingen

hochtrainiert und mit Hingabe in die Ausscheidungskämpfe. Die Ernsthaftigkeit

der Austragung der Wettbewerbe und der Grad der gesellschaftlichen Aufmerk

samkeit, den die Berufswettkämpfe erregen, hat auch etwas mit dem National

stolz der Koreaner zu tun, der Welt zeigen zu wollen, wie qualifiziert sie inzwi

schen sind. Aber nicht nur der internationale Aspekt spielt eine Rolle. Die Ver

anstalter wollen auch die innergesellschaftliche Aufmerksamkeit für technisch

berufliche Ausbildung als einer nationalen Aufgabe gewinnen. Den Siegern
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winken attraktive Geldpreise, Stipendien falls sie studieren wollen, gute berufliche

Positionen, Ferienreisen und UnterstUtzungen, wenn sie sich selbständig ma

chen.

Gewinner der internationalen Berufswettkämpfe
von 1967 bis 1997

Jahr 1. Rang 2. Rang 3. Rang Gastland

1967 Spanien Japan BRD Spanien

68 Schweiz Japan Korea Schweiz

69 Japan Schweiz BRD Belaien

70 Japan Schweiz Korea Japan

71 Japan Spanien Schweiz Spanien

73 BRD Korea Japan BRD

75 Schweiz Korea Spanien Spanien

77 Korea BRD Japan Niederlande

78 Korea Schweiz Taiwan Korea

79 Korea Japan Schweiz Irland

81 Korea Japan Schweiz USA

83 Korea Taiwan Österreich Österreich

85 Korea Japan Schweiz Japan

88 Korea Japan Taiwan Australien

89 Korea Taiwan Österreich England

91 Korea Taiwan Österreich Niederlande

93 Taiwan Taiwan Österreich Niederlande

95 Korea Taiwan BRD Frankreich

1997 Korea Schweiz Taiwan Schweiz

Quelle: KOMA 1999, S. 27
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Ganz abgesehen davon, daß der Austragungsort der Wettkämpfe vielfach einen

ablesbaren Einfluß auf den Platz des Gastlandes unter den ersten drei Siegern

hat - was mir ein Schmunzeln abringt - ist doch der ostasiatische Anteil an Sieger

positionen unverkennbar hoch. Von den 57 notierten Plazierungen entfallen

immerhin 36 auf Japan, Korea und Taiwan. Aus der vorstehenden Tabelle auf die

Qualität berufsbildender Systeme schließen zu wollen, wäre m. E. ein schwerer

Fehler. Es zeigt sich eher eine bemerkenswerte Willensstärke junger Ostasiaten,

die auch über ein Bildungswesen mit hohen Anforderungen erworben wird.

Sichtbar wird ein (agressiver) Leistungswille, gepaart mit einem (nationalisti

schen) Siegeswillen.

Nicht ganz anders verhält es sich auch bei Leistungsmessungen im theoretischen

Bereich. Im Frühjahr 1997 wurde die "Third International Mathematics and Sci

ence Study" (TIMSS) veröffentlicht. Diese Studie zeigt den Leistungsstand aus

dem Schuljahr 1994/95 der Jahrgangsstufen 7 und 8. Es beteiligten sich 42

Länder bei dem Bildungsvergleich in Mathematik und Naturwissenschaften.

Deutschland schaffte einen Platz im breiten Mittelfeld.

Die Spitzenplätze nahmen ein:

- Singapur

- Südkorea

- Japan

- Hongkong

In einer ersten Analyse schätzte das renommierte Institut für die Pädagogik der

Naturwissenschaften (IPN) die Ursachen für die Spitzenplätze der ostasiatischen

Gesellschaften wie folgt ein (IPN 1997, S. 4):

"Die Ursachen für die Leistungsunterschiede sind .,. in zwei ... Berei

chen zu suchen, nlimlich in der Wertschlitzung schulischen Lemens in

einer Kultur, wie sie in der Anstrengungsbereitschaft und den Unter-
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stützungsleistungen zum Ausdruck kommt, und in der Art und Weise,

wie der Fachunterricht gestaltet wird".

Die Vermutung des IPN, die Ostasiaten hätten einen überlegenen didaktischen

Ansatz, förderten verschiedene Lösungswege in einem komplexeren Mathematik

unterricht als beispielsweise dem in Deutschland, kann ich nicht unterstützen.

6.2 Korea als "Nehmerland" und als "Geberland"

Korea als Nehmerland

Ein anderer Aspekt des internationalen Austausches und der Kooperation ist die

Bildungszusammenarbeit. Der Begriff "Zusammenarbeit" verschleiert jedoch die

tatsächlichen Kräfteverhältnisse in dieser Art von Begegnung. Es macht nämlich

einen großen Unterschied aus, ob ein Land "Nehmer" oder "Geber" ist. Die

Interessen, Motive und Ziele sind in der Regel nur bedingt deckungsgleich.

Zunächst betrachte ich die Situation, in der Südkorea ein Nehmerland war. Nach

der Befreiung Koreas von der japanischen Herrschaft, setzte alsbald eine vielsei

tige multinationale und bilaterale Entwicklungshilfe ein. Der Bildungsbereich war

praktisch für alle Geber ein Ziel der Hilfe. Dabei kam es fast unvermeidlich zu

Überschneidungen und unterschiedlichen Ansätzen und Konzeptionen. Während

und kurz nach dem Korea-Krieg galten die US-amerikanischen Streitkräfte in

Korea als ordnende und die Hilfsmaßnahmen zusammenfassende Kraft. 1953

wurde der Auf- und Ausbau des Bildungssystems unter die Verantwortung der

UNKRA (United Nations Korean Reconstruction Agency) gestellt (Adams 1960, S.

31). Die UNKRA war ins Leben gerufen worden, um langfristig den Wiederaufbau

Koreas zu steuern. Die Kompetenzzuweisungen und Grenzen der Zuständigkeit

waren jedoch ungenügend klar geregelt. So übernahmen ab 1954 mehr und mehr

amerikanische Geberorganisationen die eigentliche Führungsrolle im Aufbau

prozeß Südkoreas. Die UNKRA hatte aber Ende 1952 eine richtungsweisende
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Untersuchung über die Hilfsbedürftigkeit im Bildungsbereich vorgelegt. Als be

sonders problematisch wurden Lehrpläne und Unterrichtsmethoden, Bildungsver

waltung und -organisation, Finanzen, Lehrerbildung sowie Schulgebaude und

Einrichtungen identifiziert.

Die amerikanische Bildungshilfe erstreckte sich vor allem über die Jahre von

1952 bis 1963. Die Zuwendungen waren beträchtlich und erreichten am Ende die

100 Mio US-$-Marke, nicht eingerechnet die Mittel aus privaten Stiftungen der

USA. Die Amerikaner engagierten sich ganz besonders im Schulbau, in den etwa

70 Mio US $ flossen. Weitere Schwerpunkte waren die Ausrüstung von Sekund

arschulen und Vocational High Schoo/s, der Hochschulbereich und die Lehrer

bildung. Trotz der beträchtlichen Mittelaufwendungen hielt sich die positive

Wirkung in Grenzen. Die dafür ursächlichen Schwierigkeiten, Hemmnisse und

Fehler der amerikanischen Bildungshilfe sind relativ früh in der Literatur aufge

arbeitet worden (Adams 1960; Dodge 1971, siehe hierzu Mc Ginn et al. 1980, S.

89 ff.). Zu den wichtigsten Einsichten zählen die folgenden Punkte:

Der Anteil der materiellen Hilfe war zu groß, der Anteil der nichtmateriellen Hilfe,

z. B. in Form der Übertragung von know how, zu gering. Der Grund wird darin

gesehen, daß es wegen der sprachlichen Schwierigkeiten zwischen Amerikanern

und Koreanern wesentlich einfacher war, Geld und Sachmittel zu überlassen, als

z. B. Fortbildungsmaßnahmen durchzuführen. Der erste Vollzeit-Experte reiste

1958 aus den USA ein. Seine Verweildauer und auch die der späteren Fachkräfte

wird als zu kurz beschrieben. Die Laufzeit der Projekte war länger als die Einsatz

zeiten der Experten. Die US-Experten werden von Dodge auch als unsensibel

gegenüber der koreanischen Kultur beschrieben, sie hätten weder einheimische

Sprachkenntnisse noch angepaßte Verhaltensweisen gehabt. Danach stellt

Dodge die bis heute in ihrem Sinne für die Bildungszusammenarbeit noch gültige

Frage (Dodge in Me Ginn et a/. 1980, s. 93):

"Should it not have been recognized during the U. S. effort to rebuild

and upgrade education that Korean culture should still be the core and
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Western cu/ture the supp/ementary element to make the core cu/ture

functiona/?"

Die amerikanische Absicht, berufliche Bildung fördern zu wollen, wird generell

gelobt. Schwierigkeiten dabei werden vor allem auf der koreanischen Seite

ausgemacht. Die Verwaltung der beruflich orientierten Schulen teilten sich von

1952 bis 1956 zwei Ministerien, nämlich das Ministry of Education und das

Ministry of Home Affairs. Dann bestanden fast unlösbare Probleme bei der

Lehrerrekrutierung. Sie sollten einerseits einen akademischen Grad haben als

auch andererseits über Industrieerfahrung verfügen. Ferner fehlten Instruktions

und Unterrichtsmaterial in koreanischer Sprache. Schließlich kam es zu finanziel

len Problemen, weil technische Schulen wesentlich teurer in der Unterhaltung

sind, als sogenannte Buchschulen. So verband sich von Anfang an ein niedriger

Standard der Vocational High Schools mit negativer Schülerauswahl und gerin

gem Image (Dodge in Me Ginn et 81. 1980, S. 91):

"The major part of the (vocationa/ high schoo/s) were vocationa/ in

name on/y as they /acked both equipment and the instructors qualified

to demonstrate practica/ work skills. As a resu/t, these schoo/s became

arefuge for students unab/e to pass examinations for the academic

schoo/s, or who lacked funds. "

Nun wäre es ungerecht, die Kritik an der amerikanischen Bildungshilfe sehr weit

zu treiben. Denn es fehlte in den 50er und 60er Jahren rund um die Welt an

ausgereiften Entwicklungsstrategien und an Erfahrung für eine adäquate Umset

zung von Bildungshilfe. Auch muß man sich den damals trostlosen Zustand

Koreas vor Augen halten, wenn man zu einer fairen Einschätzung der Wirksam

keitderfrühen Bildungszusammenarbeit kommen will. Aus koreanischen Quellen

geht hervor, daß neben den USA noch Deutschland, Belgien und Japan nen

nenswerte bilaterale Hilfe im Bereich beruflicher Bildung geleistet haben (MOL

1993, S. 58; Lee, S.-J. 1990, S. 46). Die Abb. 74 zeigt eine Zusammenstellung

aus den späten 60er Jahren bis zur Einstellung der deutschen Entwicklungshilfe

Ende 1993.
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Projekte der Berufsbildungszusammenarbeit
Geber und Mittelaufwand 1968-1993

Förderer Projekt Förder- Projekt-
betrag laufzeit

UNDP/ILO - Central VTI 2.621.770 $ 68-81
- Seoullnstitute (SIVAT) 370.000 $ 90-93

Japan - Taejon VTI 1.369.000 $ 76-80

USA - Jeonosoo VTI 250.000 $ 76

Beloien - Chanowon VTI 5.460.706 $ 76-91

Deutschland - Busan VTI 18.000.000 $ 70-75
(BR) - German Advisory Service to MOL 32.700.000 $ 76-93

- Changwon Industrial Master's 15.000.000 $ 79-90
Colleoe

Quelle: MOL 1993, S. 58 Abb.74

Mit rund 65 Mio DM ist die Bundesrepublik Deutschland mit den USA mit großem

Abstand vor den anderen Gebern Förderer der beruflichen Bildung. In der fast

drei Jahrzehnte dauernden Zusammenarbeit wurden von deutscher Seite aus

schließlich Projekte im non-formalen Berufsbildungsbereich gefördert. Anders als

bei den Entwicklungsgesellschaften der USA kamen den Deutschen die unter

MOE im formalen System verankerten Vocational High Schools und Junior

Technical Colleges nicht in den Blick. Es ist nicht verwunderlich, daß Gebernatio

nen wenigstens in der Frühzeit der Kooperation mit Entwicklungsländern auf die

bei ihnen etablierten Bildungsformen zurückgriffen.

In Deutschland ist ein Schultyp wie Vocational High School praktisch unbekannt.

Konzepte zur Doppelqualifizierung, die also Studierreife und Arbeitsfähigkeit

integriert oder zumindest parallel ohne erheblichen zeitlichen Mehraufwand für

die Lernenden zu erreichen vorsehen, sind tatsächlich nicht unproblematisch. In

der Entwicklungszusammenarbeit sind dennoch auch einige technische Sekun

darschulen gefördert worden. 1973 waren weltweit 16 Schulen in der deutschen
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Förderung, 1980 hingegen keine einzige mehr, weil sich nach deutscher Auf

fassung das Modell nicht bewährt hatte (Rychetzsky 1977, S. 280). Als ganz

falsch kann man diese Einschätzung nicht bezeichnen, vielleicht als etwas ver

früht.

Die Bundesrepublik Deutschland hatte 1966 einen Vertrag über die technische

Zusammenarbeit mit Korea unterzeichnet. Alsbald wurde begonnen, eine Fach

arbeiterschule in Incheon zu unterstützen. Der "Export" von Facharbeiter- oder

Gewerbeschulen stand ganz im Zeichen der Übertragung unseres lange ge

wachsenen Ausbildungsstandards in Länder der Dritten Welt (Schoenfeldt 1989,

S. 28). Als Begründer des Modells "Gewerbeschule" für die Berufsbildungshilfe

gilt Wissing. Er war davon überzeugt, daß unser Berufsbildungskonzept weltweit

vorbildlich sei (Wissing in Maslankowski/Pätzold 1986, S. 31):

"Es wird dringend empfohlen, den Versuch zu machen, in der geplan

ten Ausbildungsstätte die deutschen Gedanken zur Berufsausbildung

zu verwirklichen. 11

Das Modell "Gewerbeschule" war in den 60er und 70er Jahren ein vielfach

üblicher Typ in der Berufsbildungshilfe. Es handelte sich dabei um eine schu

lische Einrichtung außerhalb des formalen Bildungssystems, die für eine theoreti

sche und praktische Ausbildung genutzt wurde oder wird. Im Grunde sind die

Vocational Training Institutes der Gewerbeschule ähnlich. Das gilt zumindest für

die Organisation, die Ansiedlung im non-formalen Bildungssektor und derVerbin

dung praktischen und theoretischen Lernens unter einem Dach. Inhaltlich und im

Ziel gibt es jedoch beträchtliche Unterschiede. Zu den Unterschieden gehören:

die Vorbildung der Schüler, das angestrebte Qualifikationsprofil, die Ausbildungs

dauer und das Prüfungssystem. Das VTI als Typ eines Ausbildungszentrums kam

aber deutschen Vorstellungen fOr berufsausbildende Einrichtungen in Entwick

lungsländern recht nahe. So folgte in der Reihe der koreanisch-deutschen Projek

te ab 1970 eine langfristige Förderung eines VTI in Busan.
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1975 beantragte Korea bei der Weltbank einen Kredit zur Errichtung weiterer 15

VTls. Die Weltbank machte zur Auflage, daß erfahrene Fachkräfte als Berater

beim Auf- und Ausbau dieser Ausbildungsinstitute mit hinzugezogen werden

müßten. Die Koreaner entschlossen sich, deutsche Experten anzufordern. Das

deutsche Beraterteam wurde 1976 bei der Administration of Labour Affairs (ALA)

angesiedelt. Aus der ALA ging fünf Jahre später das Arbeitsministerium (MOL)

hervor.

Das Engagement der deutschen Förderung blieb nicht bei der Hilfe zum Aufbau

der VTls stehen. So wurden verschiedene Modellversuche zur Einführung eines

kooperativen Ausbildungskonzepts, analog zum deutschen dualen System, mit

dem Partner geplant und durchgeführt. Kulturelle Unterschiede vereitelten jedoch

einen nachhaltigen Erfolg. Drei Gründe sollen kurz beschrieben werden:

1. Kooperative, duale Ausbildungssysteme setzen in der Regel zwei annähernd

gleichberechtigte Partner, die zusammenarbeiten wollen, voraus, wie z. B.

BetrieblWirtschaft und Regierung/Staat. In dem immer noch stark konfuzia

nisch geprägten Korea sind die gesellschaftlichen Strukturen nun - wie be

schrieben - nicht horizontal-partnerschaftlich ausgebaut, sondern vertikal

hierarchisch geordnet. Das heißt z. B., daß die Wirtschaft bisher wirtschafts

politisch den Staat als vorgesetzte Instanz akzeptiert. Der Staat gibt in Fünf

jahresplänen die Richtlinien an, denen die Wirtschaft dann folgt. Wenn auch

in der letzten Zeit die Wirtschaft sich in die Politik mitredend einmischt, ist

eine partnerschaftliche Kooperation bei der Ausbildung von Arbeitskräften

nicht in Sicht. Auch eine Zusammenarbeit in einer hierarchischen Struktur

wäre denkbar. Der Staat könnte Quantitäten und Qualitäten des Ausbildungs

bedarfs festlegen - die Wirtschaft diesen Vorgaben entsprechend ausbilden.

Eine derartige Einmischung ist von den Betrieben unerwünscht und war auch

bisher nicht üblich. Seit 1000 Jahren hat die Regierung der Wirtschaft be

züglich beruflicher Aus- und Weiterbildung weder geholfen noch hineingere

det. Berufsausbildung galt nicht als ein durch Verordnungen oder Gesetze zu
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regelnder gesellschaftlicher Bereich. Das sehen die Firmen noch heute so

und lassen sich daher nur sehr ungern vom Staat Auflagen erteilen.

2. Kooperative, duale Ausbildungssysteme setzen zwangsläufig Standardisie

rungen in den Ausbildungsplänen voraus. Es muß mindestens als Rahmen

festgelegt werden, welche Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen

während der Ausbildungsdauer angestrebt werden sollen. In Deutschland ist

das Problem prinzipiell gelöst. Die Orientierung geschieht an Berufen, genau

er Ausbildungsberufen. Die Ausbildungsrahmenpläne werden so entwickelt,

daß sie für den Einsatz an unterschiedlich organisierten Arbeitsplätzen quali

fizieren. Eine gewisse Abstraktion oder arbeitsplatzübergreifende Tendenz ist

gewollt, um Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern. Ein Berufsbegriff, wie wir

ihn aus religiösen Zusammenhängen als "Berufung" kennen oder der uns in

der verweltlichten Form als "innerer Beruf" noch gegenwärtig ist, hat sich in

Korea - auch das ist weiter oben schon ausgeführt worden - so nicht entwik

kelt. Ganz besonders gilt diese Aussage für industrielle Tätigkeiten. Die

Industrie in Korea orientiert sich bei der Ausbildung am ganz konkreten,

jeweils betriebsspezifischen Arbeitsplatz. Da die Betriebe keinen Vorteil zu

erkennen vermögen, nach allgemeinen Richtlinien ausbilden zu sollen, da

dabei viel vermittelt werden muß, was sie an ihren vorhandenen Arbeits

plätzen nicht brauchen, lehnen sie eine Standardisierung der Ausbildung ab.

3. Gesellschaftliche Gruppenbildung ist noch nicht sehr weit entwickelt. Das liegt

zum einen am konfuzianischen Erbe. Zum anderen hat aber auch während

der Zeiten der Militärregierungen die autoritär-staatliche Einflußnahme auf

alle gesellschaftlichen Vereinigungen dazu geführt, Zusammenschlüsse in

der Wirtschaft zu behindern. Daher ist der Schulterschluß der Betriebe nicht

sonderlich eng. In Deutschland dagegen sind Betriebe seit Jahrhunderten in

Zünften, Gilden, Innungen und Kammern zusammengeschlossen. Die be

stehenden Kammern sind, verbunden mit dem Prinzip der Pflichtmitglied

schaft, im Bereich der Berufsausbildung starke, kompetente Partner des
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Staates. Für eine duale Ausbildung als gemeinsame Aufgabe von Staat und

Wirtschaft bedarf es repräsentativer, kraftvoller Wirtschaftsverbände, mit

denen z. B. die Arbeitsverwaltung zusammenarbeiten kann. Derartige Ver

bände oder Kammern gibt es in Korea nur ansatzweise.

Vor Pilotversuchen mit einem kooperativen Training, wie die koreanische Version

des deutschen dualen Systems genannt wurde, wurde vom Vocational Training

Research Institut (VOTRI) des Ministry of Labour (MOL) eine Umfrage bei 123

Industriefirmen durchgeführt. Zweck der Umfrage war zu erfahren, wie die Wirt

schaft auf das Angebot dual strukturierter Ausbildungsgänge reagieren würde.

Das Ergebnis war deutlich negativ. 70 % der Firmen stimmten dagegen und

wollten an eigenen Ausbildugnsformen festhalten. Nur 17 % der angeschriebenen

Betriebe hielten Pilotversuche mit einem kooperativen System für sinnvoll und

hilfreich. Immerhin fanden sich um die 30 % der Firmen bereit, an einem Versuch

teilzunehmen (Schoenfeldt/Hirthe 1992, S. 1 f.). 1983 begann der erste Versuch.

Die Richtlinien dazu waren von MOL ohne partnerschaftliche Beteiligung der

Betriebe erlassen worden. Zielgruppe waren Abgänger von Middle Schools, die

es damals noch gab. Im ersten Ausbildungsjahr wurde der Unterricht in Theorie

und Praxis an drei VTls durchgeführt. Im zweiten und dritten Jahr war überwie

gend betriebliche Ausbildung vorgesehen, der Anteil für theoretischen Unterricht

an den VTls verringerte sich von 30 % im zweiten auf 20 % im dritten Jahr.

Von Bildungsversuch im eigentlichen Sinne war keine Rede. Die Vorbereitung

durch die Korea Manpower Agency (KOMA), die damals noch etwas anders hieß,

zeigte deutliche Schwächen. Es gab keine Beschreibung der Versuchsbedingun

gen, der Erfolgskriterien und der Versuchsdauer. Es gab keine (wissenschaftli

che) Versuchsbegleitung oder Evaluation. Ferner waren die rechtlichen Rege

lungen unzureichend; es fehlte an Ausbildungsunterlagen und entsprechend

eingewiesenen Ausbildern in den Betrieben. Die Koordination der Lernorte glich

mehr einem Versuch der KOMA, die teilnehmenden Betriebe zu beaufsichtigen,

als einer Kooperation. Die Zahl der beteiligten Firmen schwankte zwischen 28
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(1983) und 79 (1987), erst nahmen drei VTls, später fünf am Versuch teil. Die

Aufnahmekapazität betrug anfangs (1983) 164 Jugendliche und wuchs auf 302

(1985) an. Der Versuch zum kooperativen Training verlief enttäuschend. Die

Jugendlichen fühlten sich in den Betrieben mehr ausgebeutet als ausgebildet. So

stieg die drop-out-Rate ständig an. Im Schnitt war es ein Viertel bis ein Drittel der

Jugendlichen, die die Ausbildung abbrachen. An zwei VTls erreichte die Rate der

Abbrecher 65-70 %. 1988 wurde der Versuch für beendet erklärt. Es folgten noch

zwei weitere Pilotprojekte mit geänderter Ausbildungsorganisation und nur 30

Auszubildenden pro Jahr. Aber auch diese Versuche brachten keine neuen

Erkenntnisse oder Resultate. 1992 wurden daher die Versuche zur Einführung

eines kooperativen Trainingssystems in Korea aufgegeben.

Deutsche Experten hatten wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Schwächen

der koreanischen Ausbildung sehr gehofft, ein modifiziertes Modell des dualen

Systems in Korea implementieren zu können (Rösch 1988, S. 98 f.). Die Auf

klärungsarbeit des German Advisory Teams war durchaus beachtlich. Es wurden

Studienreisen nach Deutschland organisiert, internationale Symposien durch

geführt, zahlreiche Seminare angeboten und Vorträge gehalten. Einschlägige

Artikel zum dualen System wurden ins Koreanische übersetzt und Studien zur

Reform des koreanischen Berufsbildungswesens vorgelegt, wie z. B. "Reorgani

zation of Vocational Training" (Karrer/Marx el al. 1982). Auch koreanische Kräfte

bemühten sich, ein kooperatives Training zu fördern. Zumindest in wissenschaftli

chen Kreisen wurde die regide Trennung zwischen Ausbildungs- und Beschäfti

gungssystem für nicht zweckdienlich gehalten. Eine kooperative Ausbildung

könnte sich positiv auswirken, wenn die Partner Staat und Wirtschaft zusammen

arbeiten würden (siehe z. B.: Kim, B.-S. 1988, S. 253 ff.; Um, S.-Y. 1990, S. 103

ff.). Die bei weitem beste in englischer Sprache vorliegende Schrift zum koopera

tiven Training aus koreanischer Sicht ist die von Lee, M.-K. 1991: "Present Situa

tion and Future Directions of Cooperative Training in Korea". Trotz insgesamt

positiv-optimistischer Betrachtungsweise der Versuche zum kooperativen Trai

ning, benennt Lee eine lange Liste von Problemen, ohne deren Lösung eine
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duale Ausbildung in Korea nicht einzuführen ist. Zu den wichtigsten von Lee

beschriebenen Problemen zählen:

- Unklare und konkurrierende rechtliche Regelungen durch MOL und MOE

bezüglich der Zusammenarbeit von Bildungs- und Ausbildungssystemen mit

der Wirtschaft.

- Unzureichende Festlegung der Rechte und Pflichten der ausbildenden Parteien

in den betreffenden Gesetzen.

- Der Interessenkonflikt zwischen Ausbildungsbetrieb und Auszubildenden

verhindert die Erreichung des Ausbildungsziels.

- Unzureichende Zusammenarbeit der verantwortlichen Ministerien MOL, MOE

und Ministry of Commerce and Industry.

- Fehlende wissenschaftliche Vorbereitung und zu überhasteter Beginn ohne

Berücksichtigung der vorhersehbaren Schwierigkeiten gefährden das ganze

Projekt.

- Die hohe drop-out-Rate ist auch auf eine Auswahl von ungeeigneten und

lernunmotivierten Auszubildenden zurückzuführen.

- Regionale Besonderheiten werden im Programm nicht berücksichtigt.

- Eine Verbindung der Ausbildungsteile von VTI und Betrieb fehlen.

- Betriebe sehen Ausbildung nicht als Teilziel ihres Zweckes, sondern nur als

Beiprodukt an.

- Den Ausbildern fehlt es an Unterweisungstechniken.

- Es fehlen geeignete Koordinatoren zwischen betrieblicher und institutioneller

Ausbildung.

- Zu geringe Auswahlmöglichkeit zwischen ausbildungswilligen und geeigneten

Betrieben.

- Die Betriebe erachten Ausbildung als zusätzliche Bürde und scheuen die

Ausbildungskosten. Sie betrachten daher die Auszubildenden eher als Arbeits

kräfte, denn als Praktikanten.

Aus dem deutschen Bewußtseinsstand war zu Beginn der Versuche ein Schei

tern nicht unbedingt vorauszusehen. Die Implementierung wurde für möglich

337



gehalten. So z. B. von Danker, dessen Artikel inhaltlich abwägender ist, als es die

Überschrift vermuten läßt: "Vom Feld in die Fabrik - Ein Schwellenland entschei

det sich für die duale Ausbildung" (Danker 1983, S. 28). Vorsichtiger hätte man

werden können und auch sensibler bezüglich der Erfolgsaussichten der Modell

versuche, wenn man den damals weiterentwickelten Bildungssystemen in Japan

und Taiwan-China etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Lösungsformen

und Tendenzen in den kulturverwandten Ländern hätten für die Berufsbildungs

zusammenarbeit mit Korea viele gute Hinweise gegeben. Die Ausstrahlungskraft

des regional-dominanten Japan und des erstarkenden Inselstaates Taiwan auch

auf die Ausbildung und Weiterentwicklung der beruflichen Qualifizierungsformen

in Korea wurde aber von der deutschen Seite bis zur Beendigung der Tech

nischen Zusammenarbeit willentlich nicht wahrgenommen. Der Grund dafür liegt

auch in einer Art Sendungsbewußtsein deutscher Entwicklungspolitiker und

Organisatoren der Zusammenarbeit. Danach wird nämlich fest geglaubt, daß das

deutsche duale System in alle Welt exportiert werden müsse. Das Scheitern

dieser Bemühungen wird seit langem standhaft nicht wahrgenommen (Schoen

feldt 1997, S. 81). Ganz unbestritten erregt das duale Ausbildungssystem vielfach

Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Bewunderung. Das ist aber noch kein Grund zur

Annahme, daß dieses System in anderen Ländern oder Kulturen erfolgreich

eingeführt werden könnte.

Stockmann bestätigt, daß es gute Gründe für eine pessimistische Einschätzung

der Übertragbarkeit des dualen Systems in andere Länder gibt. Andererseits

gäbe es auch optimistische Stimmen und das Studium ausgewählter GTZ-Pro

jektakten zeige, daß in zahlreichen Projekten einzelne "duale Strukturelemente"

oder "duale Systemelemente" erfolgreich eingebracht werden konnten (Stock

mann 1998, S. 85; 94):

"Insgesamt ist jeodch festzuhalten, daß es bisher in keinem der Part

ner/linder gelungen ist, ein duales (kooperatives) Ausbildungssystem

umfassend zu implementieren ... Aufgrund des geringen Verbreitungs

grades des dualen Modells ist auch die Zahl der Absolventen, die den
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heimischen Arbeitsmärkten zugeführt wird fast in allen Partner/ändern

marginal."

Auch andere in Deutschland bewährte Problemlösungsmuster im Bereich berufli

cher Bildung, wie z. B. bei der Qualifizierung von Ausbildern und Meistem, ließen

sich aus kulturellen Gründen nur schlecht oder gar nicht nach Korea übertragen.

Die Koreaner haben mit großem Interesse die deutsche Meisterausbildung

studiert und durch Reisen nach Deutschland kennengelernt. Eine Übernahme der

Ausbildung zum Handwerksmeister ist nie ernsthaft in Betracht gezogen worden.

Der Handwerksmeister setzt eine feste Identifikationsmöglichkeit mit einem Beruf

voraus und ist eigentlich ohne die darunter liegenden Stufen Geselle und Lehrling

nur schwer vorstellbar. Das Arbeitsministerium in Seoul fand hingegen das

Qualifikationsprofil des Industriemeisters als Grundlage für geeignet, um ein

Angebot zur Fortbildung mittlerer technischer Führungskräfte der Wirtschaft zu

entwickeln.

Die deutsche Industriemeisterausbildung orientiert sich eindeutig am Konzept

einer nichtakademischen Weiterbildung. Das paßt langfristig kaum in die korea

nische Bildungsstruktur und in das fernöstliche Bildungsverständnis. Wenn

nahezu alle Schüler eines Jahrgangs den Sekundarbereich abschließen, müssen

ernstzunehmende Aus- und Fortbildungsgänge im tertiären Bildungsbereich

(Hochschulbereich) angesiedelt werden. Nach konfuzianischem Verständnis sind

nur im formellen Bildungssektor verankerte, möglichst akademische (theoriebezo

gene) Ausbildungsgänge bildend. Hingegen sind nichtakademische Bildungs

programme gesellschaftlich nur wenig angesehen, wie gezeigt wurde. Die Versu

che des Arbeitsministeriums, gemeinsam mit deutscher Hilfe "Industrial Master

Craftsman" auszubilden, stoßen bei der Industrie auf nur verhaltenes Interesse.

Die jährliche Ausbildungskapazität von ca. 300 ist im übrigen nicht nennenswert:

Im größenordnungsbereinigten Vergleich mit Deutschland müßte Südkorea

jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Industriemeister ausbilden. Geplant ist, die

vorhandenen "Industrial Master's Colleges" in den Rang von Junior Colleges zu
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erheben, und damit im tertiären Sektor anzusiedeln. Das könnte den Zulauf

erhöhen.

Es muß hier bei Andeutungen bleiben, wie schwierig die konzeptionelle Berufs

bildungszusammenarbeit zwischen kulturell sehr unterschiedlich geprägten

Gesellschaften sein kann. Hinzuweisen ist aber auch auf die ganz andersartigen

Verhaltens- und Denkformen von Koreanern und Deutschen, die die Zusammen

arbeit immer wieder irritiert haben. Über typische Schwierigkeiten und Anders

artigkeiten ist beispielsweise aus einem koreanisch-deutschen Projekt zur tech

nischen Lehrerausbildung berichtet worden (Kirn, K.-Z.lLee, J.-W. u.a. 1990, S.

342 ff.):

"Ein Haupthindemis für Deutsche ist ihr unzureichendes Wissen um

den Konfuzianismus, der das tragende Fundament für die Struktur des

Systems von Politik, Erziehung und Familie bildet. Die heutigen Le

bensregeln in Korea sind tief in der Tradition verwurzelt. ...

Ein anderer sensibler Punkt für die Zusammenarbeit ist der Unter

schied in der Einstellung sich selbst gegenüber. Wo ein Deutscher an

der Richtigkeit des eigenen HandeIns zweifelt, zeigt ein Koreaner statt

dessen ein hohes Maß an Selbstsicherheit. ...

Ein weiterer grundlegender Unterschied in den Haltungen wirkt sich

ausgesprochen stOrend aufdie Zusammenarbeit aus: Der Umgang mit

Informationen. Die Deutschen haben einen starken Bezug zu beschrie

benem Papier, die Koreaner mehr zu informellen Strukturen. Genauso

unterscheiden sich Zeiteinteilung, Planung und die Berichterstattung

erheblich voneinander. In Korea taucht ein Problem plötzlich auf, auch

wenn jeder es schon längere Zeit wahrnehmen müßte. ...

Ein anderes großes Problem ist die unterschiedliche Einstellung hin

sichtlich des Erreichens gesetzlicherZiele und entsprechenderEvalua

tionen. Deutsche gelten als streng zielbezogen arbeitend, wobei nicht

ausgeschlossen werden kann, daß auch 'mal fragwürdige Wege zur

Erreichung eines Zieles gewählt werden. Von manchen Koreanern wird

dagegen behauptet, es klime ihnen vor allem darauf an, daß der Pro-
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blemlösungsprozeß gut aussieht, wobei das endgültige Ergebnis an

Bedeutung verliert. ...

Aber darüberhinaus muß jeder schnellstens lernen, daß man keines

falls sofort zu etwas "Nein" sagt. Die Ablehnung hat sich zu entwickeln

und nicht direkt und harsch zu erfolgen. Das verbietet nun einmal in

Korea die Höflichkeit. Dieses Verhalten führt aber auch leicht dazu,

daß Deutsche glauben, ein Vorschlag sei angenommen, nur weil kein

Koreaner "nein" gesagt hat. Dabei bedeutet es aber keinesfalls ein 'Ja ",

selbst wenn dieses erfolgt. Es ist oft nur das Zeichen, daß man das

Problem verstanden hat. Hier gilt es, Geduld zu haben und Rückversi

cherungen zu wählen, die nicht verletzend sind. "

Auch in anderen Projekten wurden Erfahrungen mit Schwierigkeiten gemacht, die

sich durch die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe ergaben (Schnitter/Kim,

C.-S. 1980, S. 15).

Die GTZ wendete für eine längere Zeit zur Projektplanung und -steuerung eine

Methode an, die den Namen "Zielorientierte Projektplanung" (ZOPP) trägt. Es war

eine im Grunde genommen vernünftige Vorgehensweise, möglichst alle Projekte

nach einem weitgehend standardisierten Verfahren anzufangen und zu beenden.

Auf das allgemeine Pro und Kontra in der Diskussion über ZOPP will ich hier gar

nicht eingehen. Berichtenswert ist in diesem Zusammenhang die Einschätzung

der Methode und die Reaktion der koreanischen Partner. Zunächst fand sich in

den Projektabkommen stets die Absichtserklärung der Projektpartner, die Details

der Zusammenarbeit zwischen den durchführenden Organisationen festlegen zu

lassen. Trotz dieser Vereinbarung kam es zu keiner zielorientierten Projekt

planung. Der koreanische Partner war dazu nie bereit. Diese - aus deutscher

Sicht - Planungsverweigerung hat tiefreichende kulturelle Gründe. Verallgemei

nernd gehören dazu:

- Verträge, Vereinbarungen, Planungen haben ganz generell in Korea nicht den

bindenden Charakter, den sie nach deutschen Vorstellungen haben.
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- Koreaner handeln vorrangig situations- und personenorientiert. Nicht ein guter

Plan, sondern eine starke, positive Sozialbeziehung zum Partner entscheidet

über die Qualität der Resultate in der Zusammenarbeit.

- Die aus unserer Sicht häufig nur als chaotisch zu bezeichnende Art der Pla

nung sichert aus koreanischer Sicht ein Höchstmaß an Flexibilität.

- Es liegt dieser fernöstlichen Kultur nicht sehr, langfristige systematische, linear

logische und empirisch-analytisch fundierte Planungen vorzunehmen. Der hier

vorherrschende Denkstil ist mit unseren Worten eher als kurzreichend, kom

plex, zirkulär, intuitiv zu umschreiben.

- Planungen folgen dem Muster trial and error, ad hoc, und in kleinen Schritten,

deren Richtung leicht korrigiert werden kann. Dieses Verfahren hat sich in der

sich rasch wandelnden Situation (politisch, wirtschaftlilch, ökologisch) Koreas

bewährt.

- Die Offenlegung von langfristiger Planung könnte bedingen, daß Planungs

fehler oder Abweichungen zu Gesichtsverlust des/der Verantwortlichen führen.

Das gilt es zu vermeiden.

- Eine beide Seiten bindende Projektplanung würde Ausländern eine ungewollte

Einsicht und eine unerwünschte Einmischung in koreanische Verhältnisse

erlauben.

Es gibt eine Vielzahl von Büchem und Artikeln, in denen die Chancen und Risi

ken der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von koreanischen und deutschen

Geschäftsleuten thematisiert werden. Alle vorstehend genannten kulturellen

Eigenheiten der Koreaner, und noch viele mehr, sind in immer wieder abgewan

delter Weise beschrieben und bestätigt worden. Auf einige derVeröffentlichungen

soll hingewiesen werden. Es sind die Bücher von Crane 1978; De Mente 1988;

Jang, S.-H. 1988 und Hur/Hur 1988; B6ttcher 1996.

Die Zusammenarbeit im Berufsbildungsbereich mit Deutschland wurde trotz aller

kultureller Differenzen von den Koreanern über viele Jahre hindurch mit Interesse

wahrgenommen. Die deutsche Art beruflich zu qualifizieren, wurde als kontrastie-
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rende Alternative angesehen. Diese zu kennen, war sicher wertvoll für den

Entscheidungsprozeß beim Aufbau des eigenen Systems. Besonders beliebt

waren Reisen nach Deutschland, um vor Ort Einblicke in die Berufsausbildung zu

gewinnen. Diese fachliche Reisetätigkeit wurde auch über den Rahmen der

deutschen Förderung hinaus fortgesetzt. Als sehr hilfreich und erfolgreich wurden

von den Koreanern ferner die Fortbildungsmaßnahmen für koreanisches Personal

der beruflichen Bildung in Deutschland empfunden. Bis zum Ende des Förder

zeitraums 1993 waren seit 1969 insgesamt 980 Koreaner außerhalb ihres Landes

fortgebildet worden (Abb. 75).

Bei diesen Zahlen sind allerdings "Äpfel und Birnen" addiert worden. Es werden

Personen zusammengezählt, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Länge der

Fortbildung. Da die Maßnahmen zwischen drei Wochen und einem Jahr dauer

ten, wäre es zum Vergleich besser gewesen, die Anzahl der Fachkräfte/Monate

zu kennen. Diese Einheit zugrunde gelegt würde zeigen, daß Deutschland mit

Abstand das wichtigste Land beruflich-technischer Fortbildung für die Koreaner

war. Korea hat aus der länderübergreifenden Berufsbildungszusammenarbeit

erheblichen Nutzen gezogen.

Fortbildung von Personal In der beruflichen Bildung im Ausland.
Quoten führender Förderländer seit 1969:

Land Anzahl

Japan 380
Deutschland 360
Belgien 55
Singapur 40
USA 22

Quelle: MOL 1993, eigene Berechnungen Abb.75

Korea als Geberland

In den sechziger und siebziger Jahren gehörte Südkorea zu den am stärksten

geförderten Entwicklungsländern. Sicher trug der Wettstreit der Systeme, nämlich
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dem zwischen dem kommunistischen Norden und dem sich kapitalistisch entwik

keinden Süden, zur besonderen Förderung der Republik Korea bei. Schon sehr

früh, gemessen am Stand der Industrialisierung bzw. der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung, begannen die Koreaner 1963 Ausbildungsprogramme für weniger

entwickelte Länder anzubieten. Sie wurden in den ersten Jahren voll von den

USA finanziert. Ab 1965 übernahm die koreanische Regierung einen Teil der

Kosten und entsandte 1967 den ersten technischen Berater in ein Entwicklungs

land.

Das frühe Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit war auch durch die

Konkurrenz zu Nordkorea um die Anerkennung in Entwicklungsländern mit

bestimmt. Die Rolle als Geberland übernahm Korea dann offiziell seit 1977. Im

ersten Jahr allerdings noch eher symbolisch mit 1,6 Mio US $ nicht rückzahlbarer

Hilfe. Die folgenden Jahre zeigen schon zunehmende bilaterale und multilaterale

Aktivitäten. Zu den bilateralen Maßnahmen gehörten z. B. die Fortbildungs

angebote des Bauministeriums im Feld der Bauberufe. Meistens standen sie in

Verbindung mit Großprojekten im Ausland, die koreanische Baufirmen ausführ

ten. Das Arbeitsministerium bot Fortbildungsmaßnahmen in technischen Fach·

richtungen an und förderte durch Ausrüstungsgüter und die Entsendung eines

Experten ein Ausbildungszentrum in Gabun. Auch über das Außenministerium

liefen Projektförderungen, in der Regel in Form von finanzieller Hilfe. Alles in

allem waren es kleinere, kurzfristige und wenig koordinierte Maßnahmen.

Als besonderes Beispiel für den multilateralen Bereich der Zusammenarbeit kann

die Anbahnung der Kooperation mit dem "Asian and Pacific Skill Development

Programme" (APSDEP) angeführt werden. Das APSDEP ist eine regionale

Einrichtung des Internationalen Arbeitsamts (ILO) zur Förderung technisch

beruflicher Bildung in 28 asiatischen und pazifischen Staaten. 1988 vereinbarte

das APSDEP mit der koreanischen Regierung, vertreten durch das Arbeitsmini

sterium, die Gründung eines Fortbildungsinstituts. So entstand das "Seoul In

stitute for Vocational Training in Advanced Technology" (SIVA T 1992). Das
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SIVATwurde am schon bestehenden Incheon Industrial Master's College (heute:

Incheon Polytechnic College) angesiedelt und nahm 1989 seine Arbeit auf. Ganz

überwiegend sind es drei Kurstypen, die zur Fortbildung von Ausländern angebo

ten werden (S/VA T 1995/96, S. 8 ff.; S/VA T 1999, S. 5 ff.).

1. Fortbildung von AusbildungspersonaJ der APSDEP-MitgJiederstaaten in

Neuen Technologien wie CAD, CAM, CNC, CßT und in Gießereitechnik.

Dauer der Fortbildung: zwei bis drei Monate. APSDEP finanzierte einen Teil

der High-tech-Ausrüstung und übernimmt die Reisekosten für die Teilnehmer.

Korea stellt die Ausbildungsstätte, das Lehrpersonal und übernimmt die

Ausbildungskosten.

Die Fortbildungskurse gliedern sich in drei Phasen. Die erste kurze, etwa

einwöchige Phase dient der gegenseitigen Vorstellung der Teilnehmer und

einer gründlichen Analyse ihres Kenntnis- und Fertigkeitsstandes. Die zweite

Phase beginnt mit einer Einführung in die Geschichte, Kultur und wirtschaftli

che Situation Koreas. Es folgen sechs Wochen Training und zwar 60 %

Fachpraxis, 20 % Fachtheorie und 20 % Pädagogik. Danach werden die

Teilnehmer zu einem zweiwöchigen Praktikum in Großbetriebe vermittelt.

Dann folgt eine Woche mit Prüfungen und abschließenden Diskussionen. Die

dritte Phase ist eine Art Nachbetreuung und Ausweitung der Erfahrungen.

Das SIVAT hält mit den Teilnehmern nach deren Rückkehr in ihre Heimatlän

der Kontakt. Der Kontakt dient dazu herauszufinden, wie die Kursabsolventen

ihre hinzugewonnene Qualifikation einsetzen und wie mit Hilfe der Rückmel

dungen der Kurs inhaltlich verbessert werden kann.

2. Weiterbildungskurse für Instruktoren aus Entwicklungsländern. Adressaten

sind überwiegend Counterparts/Partnerfachkräfte aus Projekten der korea

nischen Berufsbildungszusammenarbeit. Die Fortbildungsprogramme bezie

hen sich auf die Bereiche Metall, Elektro, Bau und Holz. Die Kurse dauern
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sechs Monate und werden überwiegend vom koreanischen Arbeitsmini

sterium finanziert.

3. Weiterbildungskurse für technische Fachkräfte. Bei diesen Kursen handelt es

sich um praktisches, fertigkeitsorientiertes Training in den gängigen MetalI

und Elektroberufen. Die Kursdauer beträgt drei Monate. Hier werden Lernen

de aus verschieden finanzierten Programmen ausgebildet.

Die Ausbildungskapazität des SIVAT ist noch nicht besonders hoch. Sie liegt in

der ersten Hälfte der 90er Jahre so um die 100 Plätze oder etwas weniger pro

Jahr, mit steigender Tendenz. 1997 wurden 145 Personen fortgebildet (Lee, Y.

H./Lee, N. 1999, S. 63). Die Teilnehmer am "Seoullnstitute for Vocational Trai

ning in Advanced Technology" kommen überwiegend aus asiatischen Ländern,

was wegen der Kooperation mit APSDEP nicht verwundert. Auch wenn man

andere Ausbildungsstätten mit hinzurechnet, wie z. B. die Werkstätten der Groß

industrie, die ebenfalls in begrenztem Maße ausländische Lernende aufnehmen,

ergibt sich ein klares Bild zugunsten asiatischer Länder: 1993 wurden im

gewerblich-technischen Bereich 130 Teilnehmer gezählt. Davon kamen 97 aus 19

asiatischen Ländern. Das entspricht sehr genau 75 % aller Fortbildungsmaß

nahmen.

Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Republik Korea

und der Volksrepublik China 1992 schloß das SIVAT noch im gleichen Jahr einen

Partnerschaftsvertrag mit dem Tianjin Vocational Technical Teachers' College ab

und pflegt seitdem regelmäßige Auslandsbeziehungen auf technischem und

curricularem Gebiet und durch gegenseitige Studienreisen (SIVAT 1993, S. 6).

Neben den Programmen zur Weiterbildung gibt es im gewerblich-technischen

Bereich auch Projekte zur Förderung beruflicher Bildung in Partnerländern. So

fördert Korea seit 1987 das "Korean-Indonesian Vocational Training Center". Seit

1993 wird mit rund 4,5 Mio US $ das "Korean-Sudan Vocational Training Center"
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unterstützt. Dieses Zentrum ist im Herbst 1995 in Betrieb gegangen. In den

folgenden Jahren wurden weitere Projekte in Indonesien, Ägypten, Vietnam und

Sr; Lanka mit insgesamt fast 13 Mio. US $ finanziert. Zur Planung und Durch

führung dieser Projekte bedient sich Korea einer Consulting, die mit KOMA und

SIVAT verbunden ist: Korea HRD Consulting Internationallnc.

Zur besseren Koordination der Träger, Projekte und Maßnahmen, nicht nur der

Technischen Zusammenarbeit, hat die koreanische Regierung 1991 nach japa

nischem Vorbild eine zentrale Einrichtung mit dem Namen "Korea International

Cooperation Agency" (KOICA) gegründet. Die KOICA untersteht dem korea

nischen Außenministerium (Poh/1995, S. 174).

Da die KOICA nach eigenen Angaben noch kein klares Konzept ihrer Entwick

lungshilfemaßnahmen hat und dies damit begründet, daß Korea als Geberland

noch keine ausreichenden Erfahrungen machen konnte, sind die Zielaussagen

noch recht allgemein (KO/CA 1994, S. 4). Von Hilfe zur Selbsthilfe ist die Rede,

von globalem Umweltschutz, nachhaltiger Entwicklung und dem Prinzip der Hilfe

aus Gegenseitigkeit. Vermutet wird, daß Korea mit der Entwicklungshilfe und

damit auch mit der Berufsbildungszusammenarbeit Wirtschaftsinteressen (Zu

gang zu den Rohstoffen) und Sicherheitsinteressen verbindet. Die Schwerpunkte

der Berufsbildungshilfe sind ganz eindeutig das Angebot von Fortbildungsmög

lichkeiten auf dem Niveau, das wir als FacharbeiterlTechniker/Ausbilder bezeich

nen würden, und die Förderung von Ausbildungszentren, die im Konzept etwa

den koreanischen VTls entsprechen.

Insgesamt entsprechen die Mittel, die für die Entwicklungszusammenarbeit - nicht

nur Berufsbildungszusammenarbeit - jährlich zur Verfügung stehen, erst einem

Bruchteil der Durchschnittsleistungen anderer Industrieländer. Die Industrieländer

streben als Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit jährlich 0,7 % des Bruttoso

zialprodukts an. Dieser Wert wird von den wenigsten erreicht - Korea liegt in den

Jahren 1991 - 1997 mit 0,03 - 0,05 % aber noch deutlich zurück (KO/CA 1998,
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S. 8). Die Aufnahme von Entwicklungshilfe ist ein weiterer Schritt Südkoreas auf

dem Weg zur internationalen Zusammenarbeit. Ganz einfach ist dieser Weg für

ein Land, das Jahrhunderte hindurch nationale Isolierung pflegte, nicht. Jetzt wird

die Entwicklungszusammenarbeit bewußt als außenpolitisches Instrument einge

setzt (Mau1/1995, S. 50). Sie ist Teil der südkoreanischen Globalisierungsstrate

gie, hier nach dem Motto "Participating globally - developing locally" (KOICA

1993, S. 10; KOICA 1995, S. 8 f.).

6.3 Koreanische Studenten in Deutschland

Der Hochschulstandort Deutschland hat in mancherlei Hinsicht an Attraktivität

und wohl auch an Qualität verloren. Das gibt zweifellos Anlaß zur Sorge. Es geht

dabei ja nicht nur um die Reputation deutscher Universitäten und um den interna

tionalen Ruf des wissenschaftlichen Standards in Deutschland. Vielmehr geht es

um politische und wirtschaftliche Beziehungen, die durch Auslandsstudien beein

flußt werden. Die Präsenz von in Deutschland studierten und Deutschland wohl

gesonnenen Experten in Führungspositionen, vor allem in Wirtschaft und Politik,

ist für Deutschlands Einfluß in der Welt von erheblicher Bedeutung. Aber selbst

wenn die Chancen eingeschränkt sind, Mitglieder aus den Führungsschichten

aller für uns wichtigen Länder zum Studium in Deutschland zu gewinnen, sind zur

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit alle Anstrengungen notwendig, um Aus

länder für Bildungsangebote in Deutschland zu interessieren.

Es ist hier nicht sinnvoll, die seit 1996 intensiv geführte Debatte über den Stu

dienstandort Deutschland nachzuzeichnen. Siehe hierzu z. B. Schnitzer 1996;

DAAD 1997; Lankenau/DöringlWeiss 1997. Aber an zwei Auslöser der Debatte

sei erinnert.
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An sich zeigen die Angaben des Statistischen Bundesamtes seit den 70er Jahren

jährlich steigende Zahlen von Auslandsstudenten in Deutschland. Ab dem WS

1992/93 wurden in der Statistik "Bildungsinländer" und "Bildungsausländer"

getrennt aufgeführt. "Bildungsinländer" sind Ausländer, die bei uns wohnen und

zur Schule gehen, ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland (Abitur)

erworben haben. Das sind um die 40 % der gesamten ausländischen Studenten.

Damit sinkt die absolute Zahl "echter" Ausländer und der Prozentwert des Anteils

an allen in Deutschland Studierenden deutlich ab. Die Vermengung von "Bil

dungsinländern" und "Bildungsausländern" in den Statistiken hat zu Täuschungen

geführt.

Große Irritation hat ferner ausgelöst, daß asiatische Studenten heute weniger in

Deutschland studieren als früher. Als Paradebeispiele gelten Japaner und Indo

nesier. Tatsächlich hat die Zahl der Studenten aus diesen Heimatländern an

deutschen Hochschulen - man darf es ruhig so sagen: dramatisch abgenommen.

Aber hier ist kein oder nur ein geringes Versagen deutscher Hochschulen oder

deutscher Kulturpolitik verantwortlich zu machen. Es liegt vor allem an einer

zunehmenden Regionalisierung der Bildungsmärkte. In dem Maße, wie die USA

zum Magneten für asiatische Studenten wurde, wuchsen auch die Zahlen asiati

scher Studenten in Japan und Australien (wenngleich von erheblich niedrigerem

Niveau aus!). So wie sich die Regionalisierung der europäischen Studenten

ströme in Europa herauskristallisiert, durch Förderprogramme bewußt gewollt und

uneingeschränkt wünschenswert, so zeigt sich auch eine klare Regionalisierung

im pazifischen Raum ab. Das hinzunehmen fällt uns möglicherweise aus emo

tionalen Gründen schwer. Es könnte mit dem rational längst verabschiedeten

Eurozentrismus oder der Atlantikzentrierung zu tun haben. Die Annahme, daß

Deutschland in eine ernsthafte Konkurrenz mit den USA um asiatische Studenten

treten könnte, ist illusionär. Dennoch, wenn entsprechende Anstrengungen

unternommen werden, sowohl durch die Politik als auch durch die Hochschulen

und Organisationen wie dem DAAD, läßt sich ganz gewiß ein interessantes
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Segment aus dem großen Feld "asiatischer Studenten" an deutschen Hoch

schulen halten oder auch wieder- bzw. hinzugewinnen.

Die asiatischen Studenten bilden, abgesehen von Europäern, immer noch die

größte Gruppe ausländischer Studenten in Deutschland. Zwei Drittel davon

kommen aus nur drei Ländern: Iran, China und Korea.

Koreanisch-deutsche Beziehungen

Korea war das letzte ostasiatische Land, dessen Öffnung mit Hilfe einer Kano

nenbootpolitik der Japaner, Amerikaner und Franzosen erzwungen wurde. 1876

gelang es den Japanem, Handelsbeziehungen zum Königreich Korea aufzuneh

men. Zunächst unter Vermittlung der Chinesen - sie waren noch der "große

Bruder" - kamen in den 80er Jahren in rascher Folge Handels- und Freund

schaftsverträge zustande.

1882 schlossen die USA einen Handelsvertrag mit Korea. Auch die Engländer

und Deutschen bemühten sich im gleichen Jahr um Vertragsabschlüsse - jedoch

nicht mit dem gewünschten Erfolg. 1883 traten Engländer und Deutsche in einer

gemeinsamen Delegation erneut an die Koreaner heran. Diesmal gelang es,

zufriedenstellende Verträge auszuhandeln. Das koreanische Verhandlungsteam

wurde bemerkenswerterweise von Paul-Georg von Möllendorff angeführt. Die

koreanische Regierung - völlig unerfahren im Umgang mit anderen Staaten 

hatte China gebeten, Experten zu benennen, die in Diplomatie und Außenhan

delsbeziehungen behilflich sein könnten. Die Chinesen empfahlen von Möllen

dorff, der als Jurist und Sinologe im chinesischen ZoJldienst Erfahrungen in

Ostasien gesammelt hatte. Er stieg in Korea zum Vizeminister auf und versuchte

in seinen diplomatischen Aktivitäten alles, um die Unabhängigkeit Koreas zu

erhalten und einen Anschluß an Japan oder Rußland zu verhindern. P. G. von

Möllendorffhat sich aber auch für das Münzwesen und die Industrialisierung des

Landes eingesetzt. Durch Intrigen endete seine Expertentätigkeit nach drei

Jahren. 1885 kehrte er nach China zurück. Unter gebildeten Koreanern ist von
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Möllendorff, der erste westliche Experte in koreanischen Diensten, auch heute

noch bekannt (Kleiner 1984, S. 32 ff.).

Wesentlich folgenreicher war das Erscheinen des ersten deutschen Kriegs

schiffes, der Korvette "Leipzig", im Hafen von Inchon. Die Korvette brachte 1883

die deutschen Vertragsunterhändler nach Korea. Die Musikkapelle des Schiffes

spielte in Seoul Marschmusik. Diese Konzerte haben den Hof und das korea

nische Publikum tief beeindruckt (Leifer 1988, S. 234). Die Koreaner erfuhren,

daß ein deutscher Marine-Musiker in Japan 20 Jahre lang sehr erfolgreich tätig

gewesen war. So luden die Koreaner Franz Eckert ein. Von 1901 bis zu seinem

Tod 1916 wirkte er in Seoul. Er baute die Hofkapelle auf, führte europäische

Musikinstrumente ein und bildete Musiker aus. Öffentliche Konzerte wurden zu

großen Erfolgen. Das Ergebnis: Deutsche Musik vom Volkslied bis zu Mozart und

Beethoven sind bis heute in allen sozialen Schichten fast unglaublich bekannt

und beliebt. Hier liegt auch der Grund für die vielen koreanischen Musikstudenten

in Deutschland.

Deutschlands Start in Korea war anfangs durchaus erfolgreich. Neben v. Möllen

dorffund Eckert bekleideten noch mehrere Deutsche wichtige Ämter am Hof und

in der Verwaltung. Sie alle prägten ein bis heute sehr positives Deutschlandbild

der Koreaner. Die deutsche Diplomatie hingegen blieb in allen Konfliktfällen um

Korea neutral und verfolgte keine anderen Interessen als den Schutz des Han

dels. Der Handel blieb allerdings gänzlich unbedeutend. Der Export nach Korea

erreichte 1905 nicht einmal 0,003 %des deutschen Gesamtexports.

Zusammenfassend läßt sich für die Periode von 1883 bis 1910 feststellen (Sasse

1984, S. 48):

"Das deutsch-koreanische Verhiiltnis war gut, vergleichsweise ver

trauensvoll von koreanischer Seite, normalerweise wohlwollend un

interessiert an koreanischen Problemen von deutscher Seite".
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In den Jahren 1910 - 1945, also während der japanischen Besatzungszeit, gab es

keine diplomatischen Beziehungen und die Kontakte schrumpften stark. 1911

sollen sich 59 Deutsche, wohl überwiegend Benediktiner-Mönche, in Korea

aufgehalten haben. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es bald zwei deutsche und

zwei koreanische Staaten, die Paarbildungen entsprachen der weltpolitischen

Konstellation.

Zwischen Südkorea und der Bundesrepublik Deutschland entwickelten sich rasch

gute Beziehungen. 1956 wurden Generalkonsulate eröffnet und diese 1958 zu

Botschaften aufgewertet. Deutschland hat mit humanitärer Hilfe und mit Maß

nahmen finanzieller und technischer Entwicklungshilfe stark beim Wiederaufbau

und bei der Modernisierung Koreas mitgewirkt. Südkorea ist an einem kulturellen

Austausch mit Deutschland sehr interessiert. Wohl auch um nicht zu sehr von

Japan und den USA dominiert zu werden.

Germanistik gibt es an vielen Universitäten und die Deutschkurse am Goethe

Institut in Seoul sind stets ausgebucht (Sasse 1984, S. 55):

"Die deutsche Sprache ... gehärt neben Englisch zum Rüstzeug des

Gebildeten, wobei nicht nur die bewunderte wirtschaftliche und tech

nische Leistung Deutschlands nach dem Kriege ausschlaggebend ist,

sondern der immaterielle Einfluß deutscher Wissenschaftler, Techniker

und Kaufleute aus dem Anfang dieses Jahrhunderts zu einem oft

geradezu romantischen positiven Bild von Deutschland geführt hat".

Die deutsche Sprache wird insbesondere wegen der deutschen Litera

tur gelernt. "Das Interesse an der Rezeption der deutschsprachigen

Uteratur in Korea liegt darin, daß Gedichte von Heine, Goethe, Rilke,

Hesse, Dramen von Goethe,

Schiller, Kleist, Hauptmann, Büchner, Frisch, DDrrenmatt und Romane

von Goethe, Hesse, Bäll, Kafka, Mann, Grass mehrfach übersetzt

wurden und immer wiedergelesen werden" (Chung, K.-H. 1986, S. 31).
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Neben Musik und Literatur liegt auch deutsches Recht recht hoch auf der Skala

der koreanischen Wahrnehmung.

Teile des koreanischen Rechts sind nämlich während der japanischen Besetzung

von 1910 bis 1945 von Japan übernommen worden. Da die Japaner beim Aufbau

ihres Rechtssystems sich verschiedentlich am deutschen Recht orientiert hatten,

ist Deutschland für koreanische Juristen ein wichtiger Ort der Fortbildung.

Zusammenfassend kann man sagen, daß das Deutschlandbild der Koreaner

ganz wesentlich durch deutsche Kultur geprägt worden ist. Gewiß sind führende

deutsche technische Produkte wie Autos in Korea hoch angesehen und verleihen

Besitzern Reputation. Dennoch sind es Musik, Literatur, Philosophie und Recht,

in denen uns eine besondere, für Korea führende Rolle zugeschrieben wird.

Die Wertschätzung Deutschlands durch die Koreaner hält, wie berichtet, seit über

100 Jahren an. Koreaner wissen viel über Deutschlands Kultur und auch einiges

über seine Geschichte.

Irritiert und auch betroffen stellen Koreaner fest, wie wenig die Deutschen von

Korea und seiner Kultur kennen.

Das wird sich auf die Dauer ändern müssen. Korea ist seit kurzem OECD-Mitglied

und anerkanntermaßen ein Industrieland. Zwischen Industrieländern sollen

gleichberechtigte Kooperationsbeziehungen auch z. B. durch Studentenaus

tausch hergestellt und gefördert werden (Schnitzer 1996, S. 1 f.). Gewiß ist Korea

für Deutschland noch ein "Juniorpartner". Aber die Verhältnisse beim Studenten

austausch liegen doch sehr schief: Auf 1.000 koreanische Studenten in Deutsch

land kommt 1 deutscher Student in Korea (Lankenau u. a. 1997, S. 5).

Fremdsprachenerwerb

Deutschunterricht gibt es in Korea nahezu schon seit der Öffnung des Landes.

1898 wurde eine Deutsche Schule für Dolmetscher und Übersetzer in Seoul

gegründet. Der erste deutsche Lehrer in Korea, J. Bolljahn, wurde ihr Leiter.
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Seine Berichte, die in deutschen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, ließen

nichts Gutes ahnen. Überwältigende Sprachhindernisse, gravierende kulturelle

Unterschiede zwischen Lehrenden und Lernenden sowie organisatorische

Schwierigkeiten ließen nur sehr bescheidene Erfolge zu. Bis zum Ende der

Schule im Jahr 1910, als die Japaner Korea als Kolonie übernahmen, hatten

auch nur insgesamt fünf Schüler die Ausbildung absolviert. Während der japa

nischen Herrschaft war in den Schulen Englisch die erste Fremdsprache und

Deutsch als Wahlfach zugelassen. Deutsch soll an der kaiserlich-japanischen

Universität in Seoul in der Geisteswissenschaftlichen Fakultät eine führende Rolle

gespielt haben (Koch 1996, S. 95). Das sei aber nur am Rande vermerkt. Die

Anzahl von Koreanern, die damals studieren durfte, war außerordentlich gering.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Englisch als erste Fremdsprache ab der

Mittelschule obligatorisch. Eine zweite Fremdsprache wurde in den High Schools

als Wahlpflichtfach eingeführt. Zunächst bestand die Wahl zwischen Deutsch,

Französisch und Chinesisch. Ab 1969 kamen Spanisch und erst 1973 Japanisch

als Wahlsprachen hinzu. Vorgesehen sind in den drei Jahren High School für die

zweite Fremdsprache wöchentlich 2 Stunden. Das ergibt zusammengerechnet

204 Unterrichtsstunden. Die Wahlfreiheit ist für die Schüler allerdings einge

schränkter, als das auf den ersten Blick erscheint. Die Wahlmöglichkeit ist näm

lich abhängig vom jeweiligen Fremdsprachenangebot der Schulen. Es werden

keineswegs an allen Schulen alle Sprachen angeboten. Welche Sprachen ge

wählt werden können, scheint mehr zufällig als geplant.

Die folgende Abbildung zeigt das Wahlverhalten koreanischer Schüler der Ge

neral High Schools bezüglich der zweiten Fremdsprache. Die dazu notwendigen

statistischen Angaben gibt es erst - soweit meine Kenntnisse reichen - seit 1992.

Gewisse Trends lassen sich wohl doch schon aus der Betrachtung der letzten 8

Jahre ziehen.
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Deutsch ist noch mit Abstand die am meisten gewählte zweite Fremdsprache.

Wenn man aus den wenigen statistisch aufbereiteten Jahrgängen einen vorsichti

gen Schluß ziehen will, dann scheint sich jedoch ein langsamer Abwärtstrend für

Deutsch anzudeuten. Eine ähnliche Tendenz ist für Japanisch auszumachen.

Deutlich zuzunehmen, von niedrigem Niveau ausgehend, scheint Chinesisch.

Japanisch, Französisch und Spanisch veränderten sich in den letzten Jahren

prozentual nicht besonders stark.

Abgesehen von den genannten Einschränkungen bei der Wahl, ist es schwer

herauszufinden, welche Motive die Schüler bei der Entscheidung leiten. Deutsch

gilt als eher harte, männliche Sprache und wird - möglicherweise durch die

Lehrerberatung beeinflußt - deutlich mehr von männlichen Schülern gewählt. Das

Verhältnis von männlichen zu weiblichen Lernenden liegt hier etwa bei 70 : 30.

Französisch und Spanisch gelten im Gegensatz dazu als weich und weiblich.

Tatsächlich wählen mehr Mädchen als Jungen diese romanischen Sprachen.

Riskiert man eine langfristige Trendanalyse, so scheint sich folgendes Bild zu

entwickeln: Englisch bleibt unangefochten die Jingua franka im pazifischen Raum.

Die Wahl "Chinesisch" wird nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit

der Volksrepublik 1993 deutlich vermehrt getroffen werden. Japanisch wird

(ungeliebt, aber aus nachbarschaftlichen Verhältnissen unabdingbar notwendig)

sich bei einem Viertel bis einem Drittel stabilisieren. Eine zweite europäische

Verkehrssprache (nach Englisch) wird an Bedeutung eher verlieren als gewinnen.

Deutsch wird seinen Platz vor den romanischen Sprachen behaupten.

Die für Deutschland interessante Zielgruppe kommt aus den General High

Schools. Beim Übergang von der High School in den universitären Bereich

braucht der Wahl der Zweitsprache keine besondere Bedeutung zugemessen zu

werden. Demnach kann man davon ausgehen, daß etwa 40 % der Studenten an

Colleges und Universities grundlegende Deutschkenntnisse haben.
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Die qualitative Einschätzung der Deutschkenntnisse der High School-Abgänger

wird von Sachkennern sehr zurückhaltend vorgenommen und ist eher negativ

(Koch 1996, S. 106):

"Auch Studenten, die Deutschunterricht an der Schule hatten, verfügen

kaum über nennenswerte Sprachkenntnisse, u. a. deshalb, weil die

Wochenstundenzahl nicht sehr hoch ist und die Unterrichtsmethode

sich auf für Tests abrufbares standardisiertes Wissen konzentriert".

Das folgende (fast wörtliche) Statement des Leiters der Sprachabteilung des

Goethe-Instituts wurde von DAAD-Lektoren der Sache nach bestätigt:

"Bei durchschnittlich 2 Stunden pro Woche in Klassen mit 50 Schülern,

unzureichend ausgebildeten Lehrern und vorsintflutlichen Materialien

darf man nicht viel aktives Sprachvermögen erwarten. Tatsächlich gibt

es vereinzelt Schüler, die bei Schulabschluß ein paar deutsche Sätze

verstehen und sprechen können. Es handelt sich in diesen günstigen

Fällen um Kenntnisse, die etwa bei Besuch eines halbintensiven G/

Kurses nach 6 - 8 Wochen erwartet werden können. Folgerichtig setzt

die sprachliche Ausbildung im Germanistikstudium dann auch bei 'Null'

ein."

Hinzu kommt, daß die zweite Fremdsprache im Gegensatz zu Englisch keine

Rolle im Übergangsverfahren von der High School in den universitären Bildungs

bereich spielt, die Lernanstrengungen der Schüler halten sich deshalb für die

zweite Fremdsprache in engen Grenzen.

Wie schwach die Sprachfähigkeiten auch immer sein mögen, es ist zumindest ein

nicht zu unterschätzender psychologischer Vorteil, wenn viele Koreaner mit der

deutschen Sprache in Berührung kommen.

Europäische Sprachen sind wohl für Koreaner objektiv schwer zu erlernen. Denn

die Englischkenntnisse nach Abschluß der High School werden, obwohl doppelt
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so viel Zeit aufgewendet wurde, auch nicht viel besser eingeschätzt. Der Unter

schied zu den Deutschkenntnissen sei graduell aber nicht prinzipiell. Mit der bis

dahin erworbenen Sprachkompetenz wäre ein Studium in einem englischspre

chenden Land nicht anzutreten. Englisch ist für Koreaner, die in den USA studie

ren, dann auch das Problem Nr. 1.

Als erste Möglichkeit, außerhalb des formalen Bildungssystems Deutsch zu

lernen, muß das Goethe-Institut in Seoul genannt werden. Die Nachfrage nach

Deutschkursen ist beträchtlich. Das Goethe-Institut führte 1997 ca. 160 Deutsch

kurse für rund 3.400 Teilnehmer durch. Es werden 10 Stufen von G la bis M lIa

angeboten, wobei überwiegend Anfängerkurse nachgefragt werden, gefolgt von

fortgeschrittenen Anfängern und niederen Mittelstufenkursen. Höhere Mittel- und

Oberstufen oder etwa Sonderkurse auf höherem sprachlichen Niveau werden

wenig besucht. Die Klassengrößen liegen um die 20 Teilnehmer. Die Kurse sind

auf72 Unterrichtsstunden ausgelegt, die Kosten betragen pro Teilnehmer für den

Kurs 180.000 Won (360,-- DM). Besonders beliebt sind Abendkurse, in die sich

Studenten und jüngere Berufstätige einschreiben. Das Ziel der Anstrengungen ist

die Aufnahme eines Studiums oder einer Tätigkeit in Deutschland. Das Goethe

Institut kann in Deutschland anerkannte Prüfungen abnehmen und zwar Ende

Grundstufe, Ende Mittelstufe und Diplomprüfungen. Von den jährlich ca. 100

Prüfungen entfallen mehr als 80 % auf Grundstufenprüfungen.

In Pusan betreibt der deutsche Generalkonsul ein Goethe-Zentrum, das bisher

jährlich um die 500 Teilnehmer in Deutschkurse aufnahm. Neuerdings wird ein

starker TeilnehmerrOckgang um 40 % beobachtet. Die Deutschkurse liegen im

Grundstufenbereich und sind curricular den Goethe-Instituts-Kursen angeglichen.

Eine PrOfungsberechtigung hat das Zentrum nicht.

In Taejon bietet eine AußensteIle des Goethe-Institut Seoul Sprachkurse im

Grundstufenbereich an. Die Teilnehmerzahl liegt bei 85 im Jahr. Der Vollständig

keit halber sei noch erwähnt, daß es in Taegu zwei österreichische Initiativen gibt,
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die als nicht-profitorientierte Sprachkursanbieter je etwa 2 Klassen mit Anfängern

betreuen. Tendenz: Rückläufige Nachfrage nach Deutschkursen.

Koreanische Studenten im Ausland

Der Austausch von Wissenschaftlern, Gelehrten und Forschern spielt in der

koreanischen Kulturgeschichte eine wichtige Rolle. Es ist belegt, daß bereits zur

Zeit der Drei-Königreiche (ca. 1. bis 7. Jh.) Koreaner in den Nachbarländern

Studien betrieben. Das früheste Dokument (Samkuksaki) eines Auslandsstudi

ums stammt aus dem koreanischen Koguryo-Königreich und zwar aus dem Jahr

622 n. ehr. Ziel des Auslandsstudiums dieser Zeit war das Kennenlernen auslän

discher Kulturen, die Pflege diplomatischer und nachbarschaftlicher Beziehungen

und die Suche nach religiösen Heilslehren. Insbesondere wurde China als eine

der führenden asiatischen Kulturen zum Reiseziel gewählt. Aber es gibt auch

Belege für Studienreisen nach Indien, vor allem um die Buddhistische Lehre zu

erforschen. Es versteht sich von selbst, daß es sich in der frühen Periode Koreas

nur um Einzelfälle von Studienreisen handelte. Es folgte zu Beginn der Neuzeit

eine Periode strikter Abschottung der ostasiatischen Länder China, Japan und

Korea. Ein- und Ausreise von Ausländern wurde aufein Minimum von Diplomaten

und Kaufleuten begrenzt. Den eigenen Landsleuten verbot Korea bei Androhung

der Todesstrafe das Verlassen des Landes auf dem See- oder Landweg. Dieses

apodiktische Berührungsverbot mit dem Ausland (vor allem mit dem westlichen)

dauerte bis in die 8Der Jahre des letzten Jahrhunderts. 1876 erzwangen die

Japaner die Öffnung des Landes Korea. 1877 reiste eine größere Gruppe von

Koreanern nach China, um Waffen- und Sprengstofftechnologie zu studieren. Ab

den 8Der Jahren, nach Abschluß von Handelsverträgen mit allen damals wichti

gen Ländern, auch Deutschland, setzte ein zunehmend starkes Interesse an

moderner Technologie und westlicher Kultur ein. Neben China wurde Japan und

danach die USA zum Ziel intensivierter Studienreisen und Studienaufenthalte. Es

entwickelte sich so die naheliegende pazifische Orientierung Koreas.
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Während der japanischen Kolonialzeit (1910-1945) wurde das Studium in westli

chen Ländern einschließlich der USA durch die Besatzungsmacht nahezu gänz

lich unterbunden. Mehrere Tausend koreanische Studenten konnten jedoch ihr

Studium in Japan aufnehmen. Es war praktisch die einzige Möglichkeit für eine

akademische Ausbildung. Zwar wurde 1926 die erste moderne Universität auf

koreanischem Boden gegründet. Es war aber eine japanische Gründung und

blieb fast ausschließlich Japanern zum Studium vorbehalten.

Nur wenigen Koreanern gelang es, meistens durch Flucht, nach Europa zum

Studium zu kommen. Ein bekanntes Beispiel ist Mirok Li (1899-1950). Li war in

der Unabhängigkeitsbewegung Koreas engagiert und mußte 1919 vor japa

nischen Sicherheitskräften fliehen. Er studierte Medizin in Würzburg und Heidel

berg und promovierte in München. Er wurde zum bekanntesten koreanischen

Schriftsteller in Deutschland. Sein Buch "Der Yalu fließt" ist gerade wieder in

Deutschland neu aufgelegt worden. Es gibt dieses Buch in deutscher Sprache

auch in Korea zu kaufen.

Nach dem Abzug der Japaner 1945 und der Besetzung des südlichen Teils

Koreas durch die US-Streitkräfte, konnten Koreaner wieder in USA, Europa und

Australien studieren. Ein Studium in Japan wurde erst nach der Normalisierung

der diplomatischen Beziehungen 1965 wieder möglich.

In den 60er Jahren wuchs die Zahl der Auslandsstudenten beträchtlich an. Dies

war entwicklungspolitisch von der Regierung gewollt. Exportorientierung und

Technikentwicklung sollten auf diese Weise gefördert werden.

Während der Zeitspanne von 1953 bis 1971 reisten 11.355 Studenten in 42

Länder zum Studium aus. Davon studierten 87,6 % in USA.

In den 60er und 70er Jahren verfolgte die koreanische Regierung eine eher

restriktive Politik bezüglich der Auslandsstudien. Die anschwellende Zahl der
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Kandidaten für ein Studium außerhalb Koreas wurde zum Devisenproblem. Zur

Ausreise wurde eine Genehmigung des Kultur- und Erziehungsministeriums

notwendig. Seit 1979 wurde die Verordnung mehr und mehr gelockert. Mehr

noch, die Regierung begann staatliche Stipendien für Auslandsstudien zu ver

geben. Anfang der 90er Jahre wurden alle Beschränkungen eines Studiums im

Ausland aufgehoben. Das führte innerhalb von vier Jahren zur Verdoppelung der

koreanischen Studenten im Ausland.

Im Jahr 1990 studierten 53.875 Koreaner in 52 Ländern.

Im Jahr 1994 studierten 106.458 Koreaner in 66 Ländern.

Ende 1997 traf Korea die Währungskrise hart. Viele Koreaner mußten aus dem

Ausland zurückkehren, weil der Wechselkurs für Dollar und DM so gestiegen war,

daß ein Auslandsaufenthalt nicht mehr in jedem Fall finanziert werden konnte. Die

im März 1998 in Seoul abgehaltene Messe "Studium im Ausland" war mit 20.000

bis 30.000 Besuchern ungebrochen gut besucht. Das zeigt, daß das Interesse an

einem Auslandsstudium trotz allem sehr hoch ist.

Motive für ein Auslandsstudium. Ziele und Informationen

In der koreanischen Zeitschrift "Studying Abroad Journal" wurde im Herbst 1997

über eine Untersuchung berichtet, die die Einstellung von Studenten zu einem

Auslandsstudium erforscht hat. Es wurden in Seoul770 Studierende (405 männ

lich, 365 weiblich) befragt. Dabei handelte es sich um Studenten, die noch keinen

Studienaufenthalt im Ausland hinter sich hatten. Die erste Gruppe von Fragen

diente dazu herauszufinden, wie ein Studium im Ausland prinzipiell eingeschätzt

wird. Durch eine zweite Fragegruppe sollte die persönliche Perspektive in Bezug

auf einen Auslandsaufenthalt erhellt werden.

Die überwältigende Mehrheit (89,2 %) der Befragten schätzt ein Auslandsstudium

positiv ein. Im wesentlichen sind drei Begründungen angeführt worden:
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1. Erweiterung des Horizonts, Sammlung internationaler Erfahrung (50,1 %)

2. Studium fortgeschrittener Wissenschaften und Spitzentechnologie (33,3 %)

3. Verbesserung der Chancen auf einen guten Arbeitsplatz (16,6 %)

Überwiegend sind es dennoch allgemeine Gründe und nicht so sehr individuell

materialistische, die die positive Einschätzung eines Auslandsstudiums aus

machen.

10,9 % der Befragten waren der Meinung, ein Studium im Ausland sei nicht

wünschenswert. Dabei wurden vor allem zwei Argumente laut:

1. Wer ins Ausland ginge, fliehe nur vor der harten Konkurrenz um die korea

nischen Studienplätze.

Tatsächlich ist es so, daß trotz des erheblichen Ausbaus der Hochschulkapazitä

ten der Bedarf an Studienplätzen immer noch deutlich höher ist als das Angebot.

Die hohe Zahl koreanischer Studenten im Ausland dürfte nicht überwiegend aus

Interesse an Internationalität zustande kommen, sondern ist wahrscheinlich

Ausdruck des gesellschaftlichen Bildungsverständnisses (Bildungszwanges),

nach dem soziales Ansehen und höheres Einkommen von einem Studienab

schluß abhängig sind. Koreanische Experten sagen einen Rückgang der Aus

landsstudenten für die Zeit voraus, in der genügend Studienmöglichkeiten in

Korea vorhanden sein werden. Gerechnet wird dabei mit dem Jahr 2003.

2. Ein Studium im Ausland sei häufig eine Fehlinvestition.

Mit diesem Argument wird darauf hingewiesen, daß in zahlreichen Fällen korea

nische Studenten nach häufig sehr langen kostenträchtigen Auslandsaufenthalten

ohne Studienabschluß in die Heimat zurückkehren. Hierbei handelt es sich um

ein ernstes Problem. Zahlen über koreanische Studienabbrecher sind leider nicht

zu finden. Es bleibt offen, ob das Scheitern an westlichen Hochschulen häufiger
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ist als an ostasiatischen Universitäten und ob Koreaner von diesem Schicksal

mehr als andere Nationen betroffen sind.

Auf die Frage: "Haben Sie für sich einmal in Betracht gezogen im Ausland zu

studieren?" antworteten 76,3 %, daß sie das sehr wohl getan hätten. Als erstes

Motiv wurde wie vorher die Horizonterweiterung genannt. Dann aber gleich die

Hoffnung, mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium im Ausland die Chan

cen auf dem heimischen Arbeitsmarkt verbessern zu können.

Die Anzahl derjenigen, die für sich keinen Anlaß sehen, ein Studium im Ausland

in Betracht zu ziehen, war mit 19,2 % relativ gering. Jedenfalls viel geringer als

noch vor etwa 10 Jahren, als man ein Auslandsstudium für etwas hielt, was nur

wenigen Begabten und Reichen offen stand.

Die Studenten wurden auch danach befragt, welches Land sie wählen würden,

wenn sie ein Studium im Ausland anstrebten.

Die Aussagen, nach Sprachen der Länder gruppiert, zeigt englischsprachige

Länder ganz vorn. Es folgen Deutsch, Japanisch und Chinesisch.

Das bevorzugte Land sind die USA (45,2 %), gefolgt von Kanada (18,7 %),

Deutschland (10,8 %), Japan (7,2 %), England (4,7 %), Australien (4,2 %), Frank

reich (4 %) und China (2,1 %). Ferner wurden genannt: Italien, Schweiz, Philippi

nen, Taiwan, Österreich und Schweden.

Aus der Befragung ergibt sich, daß der Wunsch, in Deutschland zu studieren,

höher ist (10, 8 %) als der tatsächlich realisierte Grad (6,7 %). Ein Grund zur

Euphorie besteht allerdings nicht. Der Magnetwirkung "Nordamerika" mit mehr als

60 % der Wünsche hat Deutschland an Anziehungskraft nicht sehr viel entgegen

zusetzen.
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Ferner wurden die Studenten befragt, nach welchen Gesichtspunkten eine

Entscheidung für eine ausländische Universität getroffen würde. 56,4 % der

Befragten wollten nach dem fachwissenschaftlichen Renommee der Universitäten

entscheiden.

Bei dieser Antwort wird noch einmal ganz deutlich, wie ernst koreanische Studen

ten das Ranking von Hochschulen nehmen. Die (deutsche) Information reicht

nicht, daß man dieses oder jenes Fach hier oder dort studieren kann. Wer als

Universität in Korea Studenten werben will, muß für die betreffenden Fächer

seine überlegene Ausgewiesenheit deutlich machen können.

22,4 % hielten es für besonders wichtig, daß die Bildungsstrukturen (Verrechnun

gen, Anrechnungen, Anerkennungen) des gewählten Auslands mit dem hei

mischen vergleichbar wären. Ein "bruchloser" Bildungsgang verringere Kom

plikationen. 4,2 % der Studenten würden ihre Wahl dadurch leiten lassen, wo sie

auf Bekannte und Verwandte träfen. Schließlich nannten nur 2,4 % der inter

viewten Studenten, daß ökonomische Bedingungen die erste Rolle im Entschei

dungsprozeß spielen würden.

Abschließend wurden die Studenten nach den Informationsquellen gefragt, die

sie zur Entscheidung heranzögen. Fast zwei Drittel (63,5 %) verlassen sich auf

persönliche Beziehungen und Beratungen durch Professoren. Freunde und

Rückkehrer. Da nun sehr viel mehr Koreaner in den USA als in Deutschland

studiert haben, ist die Chance, daß die USA als Studienort empfohlen werden,

entsprechend groß. 19 % gaben an, sich aus Zeitschriften, Büchern und Doku

mentationen informieren zu wollen. 11,3 % hielten Botschaften und Kulturzentren

für die besten Informationsquellen.

Quantitative Entwicklung und Länderwahl

Das von koreanischen Studierenden meist gewählte Land sind die USA. Im Jahr

1995 studierten 56.470 Koreaner in den Vereinigten Staaten. Das sind 52,7 %
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der Gesamtzahl koreanischer Auslandsstudenten. An zweiter Stelle steht Japan

mit 18.491 Studenten (17,2 %). Den nächsten Rang nimmt Deutschland mit 7.160

Studenten (6,6 %) ein. In Frankreich studierten 5.835 (5,4 %) der koreanischen

Auslandsstudenten. Es folgen China mit 4.485 (4,1 %), Italien mit 2.840 (2,6 %)

und England mit 2.325 (2,1 %) koreanischen Studenten. Die verbleibenden

restlichen 10 % verteilen sich auf andere Länder. Der pazifische Raum nahm

damit drei Viertel aller koreanischen Studenten, die ein Auslandsstudium an

strebten, auf. Die Zahlenreihen der letzten Jahre sind in Abb. 77 dargestellt. An

dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß die statistischen Erhebungen

Koreas und Deutschlands voneinander abweichen. Das wird an unterschiedlichen

Meßmethoden und unterschiedlichen Definitionen liegen.

So gibt die koreanische Statistik für das Jahr 1995 7.160 Studenten in Deutsch

land an. Das Statistische Bundesamt zählt hingegen nur 4.738 koreanische

Studenten. Das ist rund ein Drittel weniger! Insofern ist Vorsicht geboten, die aus

koreanischen Unterlagen sich ergebende Verdoppelung der Auslandsstudenten

zwischen 1990 und 1995 einfach mit den deutschen Statistiken in Verbindung zu

setzen.

Aus den vorliegenden Zahlen (Abb. 77) ist ersichtlich, daß zwar die absolute Zahl

deutlich gestiegen ist, aber in den Jahren von 1990 bis 1995 die Prozentwerte

sich nicht spürbar zu Gunsten der USA entwickelten. Die Prozentwerte für Japan

als Gastland schwanken, sind aber nach 1990 gestiegen. Koreanische Studenten

in der Volksrepublik China gibt es erst seit der Normalisierung der diplomatischen

Beziehungen. Für China sind Steigerungsraten zu erwarten. Folgt man dem

koreanischen Zahlenwerk, das wie gesagt nicht unwesentlich von den Daten des

Statistischen Bundesamtes in Deutschland abweicht, dann ist für Deutschland als

Studienstandort tendenziell ein leichter Rückgang in den Prozentzahlen zu

erkennen.
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Koreanische Studenten im Ausland

1990 1991 1992 1994 1995

Insgesamt 53.875 73.528 84.765 106.458 107.100
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

USA 30.345 34.151 42.625 56.345 56.470
(56,4) (46,4) (50,3) (52,9) (52,7)

Japan 7.493 20.585 16.784 18.479 18.491
(13,9) (28,0) (19,8) (17,3) (17,3)

VRChina - - 881 4.485 4.485
(1,0) (4,2) (4,2)

Deutschland 4.173 4.999 6.824 7.359 7.160
(7,7) (6,8) (8,0) (6,9) (6,7)

Frankreich 4.329 5.169 5.324 5.825 5.835
(8,0) (7,0) (6,3) (5,5) (5,4)

England 718 1.075 1.499 2.325 2.325
(1,3) (1,5) (1,8) (2,2) (2,1 )

Italien 1.270 1.362 1.411 2.840 2.840
(2,4) (1,9) (1,7) (2,7) (2,7)

andere 5.547 6.187 9.417 8.800 9.494
Länder (10,3) (8,4) (11,1) (8,3) (8,9)

Quelle: Ministry of Education,
Statistik koreanischer Studenten im Ausland

Abb. 77

Deutlicher ist die Abnahme des Interesses für Frankreich auszumachen. England

hat in den letzten Jahren etwas hinzugewonnen, spielt aber mit ca. 2 % Anteil an

den koreanischen Auslandsstudenten praktisch keine Rolle. Das ist insofern

erstaunlich, weil immer wieder angeführt wird, daß Studienangebote in englischer

Sprache besonders attraktiv für Ausländer (Studenten, deren Muttersprache nicht

Englisch ist) sind. Italien findet sogar ein wenig mehr Zuspruch bei koreanischen

Studenten als England, obwohl Italienisch als Fremdsprache im koreanischen

Bildungssystem nicht angeboten wird.
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Regional betrachtet ergibt sich folgende Situation bei der Wahl von Auslands

studien durch koreanische Studenten. Es bevorzugen

ca. 53 % USA

ca. 21 % Nachbarländer China und Japan

ca. 16 % EU-Länder

ca. 10 % andere Länder zusammen.

Zur Erklärung des besonders starken Zustroms von koreanischen Studenten

nach den USA ist wohl noch auf die besonderen Beziehungen der zwei Länder

zueinander hinzuweisen.

Das südkoreanische Bildungssystem - so wie es heute noch im wesentlichen ist

wurde unter der militärischen Verwaltung derAmerikaner ausgebaut. Von Anfang

an war ein dominierender Einfluß der USA spürbar. Die Bildungselite, die nach

dem Koreakrieg im eigenen Land nicht ausgebildet werden konnte, studierte und

promovierte im Land der Schutz- und Hilfsmacht USA. Dieses Bildungsverhalten

hat dazu geführt, daß es zu sehr engen Beziehungen zwischen amerikanischen

Universitäten und koreanischem FOhrungspersonal gekommen ist. So haben

beispielsweise alle Präsidenten des 1972 gegründeten Korean Educational

Development Institute (KEDI), dem wichtigsten Bildungsforschungsinstitut des

Landes, in den USA promoviert. Ähnlich verhält es sich bei der Professorenschaft

am führenden Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Von

den ca. 350 Professoren haben rund 250 in den USA promoviert, hingegen nur 8

in Deutschland. An einer jungen Universität, der Korea University of Technology

and Education (KUT), zeigt sich folgendes Bild: Von insgesamt 88 Professoren

sind 48 in Korea qualifiziert worden. 35 Professoren tragen amerikanische Titel

und 5 studierten in anderen Ländern. Einer davon erwarb seinen Doktortitel in

Deutschland (KUT 1998, pp. 12-14). Die gewählten Beispiele mögen statistisch

gesehen nicht ganz repräsentativ sein - zeigen aber doch beeindruckend den

überwältigenden Einfluß amerikanischer Hochschulen auf die koreanische Elite.
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Wahrscheinlich trägt die Ähnlichkeit der Bildungssysteme der USA und Koreas

auch zu kürzeren Auslandsstudienzeiten bei. Jedenfalls rechnen Koreaner bei

einer Promotion in den USA mit 4 bis 6 Jahren. Für eine Promotion an deutschen

Universitäten werden 5 bis 8 Jahre veranschlagt.

Einen ganz anderen, aber auch sehr einflußreichen Faktor, stellen die sozio

kulturellen Beziehungen zwischen Korea und den Gastländern der Studenten dar.

Mehr als 5 Millionen Koreaner leben außerhalb ihres Heimatlandes. Ganz unter

schiedliche politische Konstellationen führten zu Auswanderungen. Fluchten und

Deportationen. Die GrOnde müssen hier offen bleiben. Aber es ist einleuchtend,

daß Länder mit relativ hohem Anteil an Auslandskoreanern in der Konkurrenz mit

anderen Ländern um koreanische Studenten einen Vorteil haben. Koreaner

pflegen aufgrund von Tradition und Kultur enge zwischenmenschliche Beziehun

gen. Sie halten zusammen und helfen sich auch im Ausland.

Insgesamt lebten 1995 5.228.573 Koreaner in 142 Ländern. Die wichtigsten

Gastländer sind: China, USA und Japan. Dort wohnen jeweils zwischen 700.000

und 2 Mill. Auslandskoreaner. In Deutschland leben ca. 29.000 und in England

sowie Frankreich jeweils etwa 9.000 Koreaner.

In Korea werden nun auch Stimmen laut, die sich Sorgen über die dominierende

Konzentration von Auslandsstudenten in den USA machen. Durch eine so ein

seitige Ausrichtung könnten unerwünschte Abhängigkeiten entstehen. Außerdem

irritiert die koreanische Öffentlichkeit zunehmend das Ungleichgewicht von

koreanischen Studenten im Ausland und ausländischen Studenten in Korea. So

studierten in Korea im Jahr 1993 nur 1.908 ausländische Studenten. Das macht

nur 0,9 % der Studenten in Korea aus (MOE 1997 a).

Die Presse forderte die koreanische Regierung auf, dafür Sorge zu tragen, daß

eine ausgewogene Länderwahl für koreanische Studenten zustande käme und
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daß ein höherer Anteil von ausländischen Studenten für die koreanischen Uni

versitäten gewonnen würde (Chosun /Ibo 10/1997, koreanische Zeitung).

Die überwältigende Mehrheit der koreanischen Auslandsstudien wird privat

finanziert, das heißt durch den Familienverbund und durch eigene Arbeit der

Studenten. Staatliche und private Stipendien spielen eine untergeordnete Rolle.

Koreanische Studenten in Deutschland

Betrachtet man als übergeordneten Rahmen die Entwicklung der Zahlen von

ausländischen Studenten in Deutschland, so zeigt sich das folgende Bild (Abb.

78). Die Studenten aus Europa und Afrika haben sich von 1975 bis 1995 etwa

vervierfacht, die Studenten aus den anderen Gebieten etwa verdoppelt. Die Zahl

der Studenten aus asiatischen Ländern ist demnach deutlich langsamer ange

stiegen als die Zahl europäischer Studenten.

Ausländische Studenten in Deutschland nach Regionen

Herkunftsaebiet 1975 1980 1985 1990 1995 1996

Europa 22.730 29.086 39.670 53.151 87.455 92.773

Afrika 3.249 3.884 4.310 6.441 13.555 14.462

Amerika 5.451 6.572 7.600 8.455 9.084 9.026

Asien 14.408 17.056 21.667 30.051 34.051 33.324

Australien I Ozeanien 128 135 166 164 275 289

Gesamt (incl. Staatenlose) 47.298 57.713 74.574 99.760 146.471 151.870

Quelle: BMBW Abb. 78

Aus dieser Übersicht läßt sich zunächst einmal die Regionalisierung der Bildungs

märkte ablesen. Wenn man zur Integration Europas den Studentenaustausch in

diesem Gebiet besonders fördert, verschieben sich verständlicherweise die

Proportionen zu den restlichen Herkunftsgebieten.
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Erst auf den zweiten Blick läßt sich eine nicht wünschenswerte Entwicklung

erkennen. Rechnet man aus den Gesamtzahlen die europäischen Studenten

heraus und vergleicht die nichteuropäischen Herkunftsgebiete untereinander,

zeigt sich folgendes Bild:

Anteil asiatischer Studenten an nichteuropäischen Studenten

Jahr 1975 1980 1985 1990 1995 1998

% 59 60 62 64 58 56

Quelle: Eigene Berechnungen Abb.79

Hieraus wird ersichtlich, daß sich in den Jahren von 1990 bis 1995 ein deutlicher

prozentualer Verlust an asiatischen Studenten nachweisen läßt. Der Wert fällt

praktisch auf den Wert von 1975 zurück.

Auch für koreanische Studenten läßt sich ein Rückgang errechnen, allerdings

weit weniger dramatisch als für Asien insgesamt.

Anteil koreanischer Studenten an nichteuropäischen Studenten

Jahr 1975 1980 1985 1990 1995 1998

% 2,50 3,72 7,65 9,07 8,03 7,89

Quelle: Eigene Berechnungen Abb.80

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Rangplatz koreanischer Studenten in absolu

ten Zahlen. Dabei wird erkennbar, daß Korea im WS 1980/81 auf Rang 11 stand

und in den Folgejahren die Zahl koreanischer Studenten nicht nur absolut an

stieg, sondem sich im Vergleich mit anderen Ländem prozentual erhöhte. Im WS

1990/91 rückte Korea auf Platz 5 der Liste mit den meisten ausländischen Stu

denten vor. Danach ist die Tendenz rückläufig, obwohl sich die absoluten Zahlen
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weiter erhöhten. In der Tabelle konnten die Werte der folgenden zwei Jahre nicht

mehr berOcksichtigt werden.

Der Trend setzt sich fort:

WS 97/98

WS 98/99

koreanische Studenten: 4.868

koreanische Studenten: 4.858
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Seit dem WS 93/94 bis zum WS 96/97 blieb die Anzahl koreanischer Studenten

in Deutschland konstant, das heißt auch: wuchs nicht weiter an. Das Vorrücken

von z. B. Frankreich und Italien vor Korea dürfte mit den vermehrten Anstrengun

gen zum Zusammenwachsen der europäischen Gemeinschaft und den uni

versitären Förderprogrammen zu erklären sein. Die besseren Positionen von

China und Polen sind wahrscheinlich auf deutsche Stipendienpolitik zurück

zuführen.

Zur Verdeutlichung der Entwicklung der koreanischen Studentenzahlen soll in

Abb. 31 versucht werden, den Trend in Form einer Kurve graphisch darzustellen.

Zum Vergleich sind auch die Kurven von USA, Japan und Frankreich abgebildet.

Die Entwicklung der Zahlen japanischer Studenten verläuft bis in die neunziger

Jahre ungefähr parallel zur Gesamttendenz. Dies läßt sich von den die französi

schen und koreanischen Studierenden charakterisierenden Entwicklungslinien

nicht behaupten. Die französische Kurve verzeichnet ab 1986 einen erheblichen,

andauernden Anstieg. Dies ist wahrscheinlich, wie in der Kommentierung der

vorhergehenden Tabelle bereits angedeutet wurde, auf die europäischen In

tegrationsbemühungen zurückzuführen.

Die koreanische Entwicklungslinie ist von Anbeginn des Berichtszeitraumes (WS

1980/81) bis 1992/93 gleichmäßig angewachsen und das wesentlich steiler als

die Gesamtentwicklung. Erst seit 1992/93 flacht sich die Kurve auf hohem Niveau

ab. Voraussichtlich schlägt hier der erhebliche Ausbau des tertiären Bildungs

sektors in Korea zu Buche. Der Bedarf, Studienplätze im Ausland in Anspruch

nehmen zu müssen, besteht zwar immer noch, läßt jedoch auf die Dauer nach.

Der deutliche demographische Abschwung wird die Zahl potentieller Auslands

studenten aus Korea in den nächsten Jahren spürbar zurückgehen lassen. Hier

vermute ich zwei sich ergänzende Tendenzen, die sich von den Verhältnissen in

Deutschland gänzlich unabhängig und unbeeinflußbar entwickeln.
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Ganz gewiß sind die absoluten Studentenzahlen wichtige Größen. Diese Zahlen

sagen aber wenig darüber aus, wie anziehend und stark Deutschland als Stu

dienort für einzelne Länder wirklich ist. Wenn z. B. aus Frankreich 1995/96 rund

1.000 Studenten mehr an deutschen Hochschulen eingeschrieben waren als

Studenten aus Korea, dann muß man bedenken, daß Frankreich 58 Millionen

Einwohner hat, Korea hingegen mit 45 Millionen deutlich weniger. Setzt man also

die ausländischen Studentenzahlen mit den Bevölkerungszahlen ihrer Heimatlän

der in Beziehung, dann ergeben sich Kurven, wie sie in Abb. 83 dargestellt

wurden. Dann zeigt sich klar, daß im Vergleich zu den gewählten Vergleichs

ländern USA, Japan und Frankreich Koreaner im Verhältnis deutlich mehr an

deutschen Hochschulen vertreten sind, als Studenten aus den anderen drei

Ländern. Im Vergleich zu Japan sind etwa 8 mal mehr Koreaner an deutschen

Hochschulen eingeschrieben.

Der Aussagewert, wie viele Studenten bezogen auf 1 Million Einwohner eines

Landes bei uns studieren, ist sicher begrenzt. Zum Beispiel kommt es auch

darauf an, wie viele studierfähige junge Menschen das jeweilige Bildungssystem

hervorbringt und wie viele über Eigenmittel und Stipendien ein Auslandsstudium

finanzieren können. Auch wird keine Klarheit geschaffen, wie viele Ausländer in

anderen Ländern als Deutschland ein Auslandsstudium absolvieren. Dennoch

scheinen mir die Zahlen der folgenden Abb. 84 eindrucksvoll. Die Repräsentanz

koreanischer Studenten kann sich mit derjenigen unserer europäischen Nachbam

messen - wenn man einmal von dem Sonderverhältnis Deutschland - Österreich

absieht.
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Anzahl der Studenten pro 1 Mio Einwohner der Herkunftsländer,
die in Deutschland studieren (ausgewählte Vergleiche)

Österreicher 769 Indonesier 10

Niederländer 144 Malayen 5

Spanier 114 Thailänder 5

Franzosen 102 Inder 1

Italiener 101

Engländer 49

Quelle: Statistisches Bundesamt 1996/97
und eigene Berechnungen

US-Amerikaner

Kanadier

Japaner

Koreaner

15

14

14

107

Abb.84

Als nächstes soll Auskunft darüber gegeben werden, wie sich die koreanischen

Studenten auf Hochschularten verteilen (Abb. 85). Zum Vergleich werden wieder

USA, Japan und Frankreich herangezogen. Die Verteilung schwankt in den

letzten 20 Jahren leicht, ohne klare Tendenzen erkennen zu lassen. Die

Fachhochschul-Studiengänge werden wenig nachgefragt. Die überwältigende

Mehrheit der Koreaner zieht es an die Universitäten, Gesamthochschulen und

Pädagogischen Hochschulen. Die Kunsthochschulen sind die zweitbeliebteste

Hochschulart. Hier steigen nicht nur die absoluten Zahlen nach wie vor, sondern

auch die Prozentanteile wachsen langsam an. Die Vermutung, daß Koreaner

besonders stark an Kunsthochschulen (Musik) vertreten sind, bestätigt sich im

Vergleich mit USA und Frankreich deutlich. Allerdings muß man zur Kenntnis

nehmen, daß im Vergleich mit Korea der Prozentanteil bei japanischen Studenten

fast doppelt so hoch ist, wenn es um die Wahl von Kunsthochschulen als Stu

dienort geht.
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Verteilung koreanischer Studenten
auf Hochschularten in Deutschland

Ü!l.%l

Universitäten
Gesamthochschulen
Päd. Hochschulen

81

65

88

78

Kunsthochschulen

16

Vergleichsgruppen

Japan

33

USA

4

Frankreich

2

Fachhochschulen

3

2

8

20

Quelle: Statistiken des
Statistischen Bundesamtes

Abb.85

Verteilung auf Studiengebiete

Geht man weiter ins Detail, so läßt sich aus den Veröffentlichungen des Stati

stischen Bundesamtes herausfinden, wie sich die koreanischen Studenten auf

Studiengebiete verteilen.

Zusammenfassend und etwas vereinfachend kann man folgendes feststellen:

Koreaner

1 Sprach- und Kulturwissenschaften (Germanistik) 40 %

2 Kunst, Kunstwissenschaft (Musik) 25 %

3 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 15 %

4 Mathematik, Naturwissenschaften 10 %

5 Ingenieurwissenschaften 10 %
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Als Vergleichsländer wurden wieder Japan, USA und Frankreich gewählt.

Japan USA Frankreich

- Sprach- und Kulturwissenschaften 38% 53% 43%

- Kunst, Kunstwissenschaft 42% 7% 4%

- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 15 % 22% 32%

- Mathematik, Naturwissenschaften 3% 8% 7%

- Ingenieurwissenschaften 2% 7% 14 %

Betrachtet man die Studienfachwahl asiatischer Studenten insgesamt, dann läßt

sich sowohl für die USA als auch für Deutschland als Gastländer ein Trend

ausmachen: Zunehmender Industrialisierung eines Landes folgt ein Rückgang bei

den Auslandsstudenten in naturwissenschaftlich-technischen Studienrichtungen.

Verstärkt wird dafür in den USA Wirtschafts- und Rechtswissenschaft studiert.

Hier zeigt sich ein gravierender Unterschied zu den Studenten, die sich zu einem

Studium in Deutschland entschließen. Denn die wirtschaftswissenschaftlichen

Studiengänge in Deutschland haben im Gegensatz zu denen in den USA keine

Anziehungskraft (Lankenau. a. 1997, S. 9 f.). In Deutschland wird verstärkt

Germanistik, Musikwissenschaft und Kunst studiert. Daraus kann man schlußfol

gern, daß wichtige Positionen in Wirtschaft und Verwaltung in Korea immer

häufiger mit Personen besetzt werden, die in den USA und zukünftig auch in

Japan studiert haben. Gesprächspartner in Korea und zwar deutsche wie korea

nische, haben mir gegenüber ausnahmslos festgestellt, daß die koreanische Elite

bisher in den USA ausgebildet wurde und daß Deutschland für diese Zielgruppe

unattraktiv sei.

Es gibt zwei Argumente, ein negatives und ein positives, die stets als erstes

genannt werden, wenn in Korea die Sprache auf ein Studium in Deutschland

kommt. Dabei ist es gleichgültig, ob man mit deutschen Experten wie Angehöri

gen der deutschen Botschaft, Mitarbeitern des Goethe-Instituts oder DAAD

Lektoren spricht oder Erkundigungen bei koreanischen Hochschullehrern und
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Universitätspräsidenten einholt: Einerseits ist Deutsch für Koreaner eine schwer

zu erlernende Sprache, das schreckt ab, andererseits werden an deutschen

Hochschulen keine Studiengebühren erhoben, das ist positiv. Koreaner sind, wie

auch schon weiter vorne beschrieben, durchaus daran gewöhnt, daß gute Bil

dung praktisch nur gegen viel Geld zu bekommen ist. Unter der hohen Belastung

der privaten Haushalte durch Bildungskosten stöhnen Koreaner trotzdem. Das

(deutsche) Angebot eines unbefristeten kostenfreien Studiums ist für Koreaner

verlockend.

Den folgenden Ausführungen liegen keine eigenen empirisch-statistisch abgesi

cherten Forschungen zugrunde. Studien zum Ausländerstudium in Deutschland

gibt es zahlreich. Eine gute Literaturübersicht für die Jahre 1958 bis 1983 ist von

der Otto Benecke Stiftung herausgegeben worden. Auf neuere Schriften weist

z. B. die Dokumentation von Lankenau/DöringlWeiß hin. Ich will mich, so gut es

geht, auf Koreaner an deutschen Hochschulen konzentrieren und nicht die ganze

breite Diskussion um Ausländerstudium und Deutschland als Studienstandort

erneut aufnehmen. Ganz gewiß ist nicht alles, was angesprochen werden muß,

ausschließlich spezifisch für koreanische Studenten gültig. Insofern kommen

auch Sachverhalte zur Darstellung, die viele andere Ausländer ebenso betreffen.

Bei der Beschreibung der Probleme, die koreanische Studenten in Deutschland

haben, wird auf die schon ältere, aber in vielen Details immer noch gültige Unter

suchung von Tjioe und auf die zentrale Studie von Chen zurückgegriffen.

Das Sprachenproblem

Die Koreaner verwenden wie wir eine Buchstabenschrift. Sie wird Hangul genannt

und stammt aus dem 15. Jh. Insofern ist es für sie nicht neu, daß man durch das

Aneinanderreihen von Buchstaben Wörter bilden kann. Am Rande sei angemerkt,

daß gebildete Koreaner auch eine Fülle chinesischer Charakter beherrschen,

obwohl die koreanische Sprache nicht mit der chinesischen Sprache verwandt ist.
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Da alle Koreaner als erste Fremdsprache Englisch lernen, ist ihnen auch das

lateinische Alphabet bereits bekannt, wenn sie in der High School mit Deutsch

beginnen wollen.

Von den drei Aktivitäten "Sprechen", "Lesen" und "Schreiben" ist für Koreaner das

Sprechen bei weitem das Schwierigste. Das liegt nur zum Teil an den großen

Unterschieden zwischen dem Koreanischen und dem Deutschen. Vielmehr spielt

hier eine ostasiatische Lerntradition mit eine Rolle. Koreaner halten sich mehr als

Deutsche gerne und genau an vorgegebene Texte. Nicht nur im Sprachenlernen

spielen Textbücher eine wichtige Rolle. Textbücher werden so gut wie möglich

gelernt (auswendig gelernt) und in den späteren Tests so genau wie es geht

reproduziert. Der Sprachenunterricht konzentriert sich sehr auf Grammatik. Auf

diesem Gebiet stellen Koreaner einem Deutschen gelegentlich Fragen, die

diesen in Verlegenheit bringen können. An freies Sprechen sind koreanische

Schüler hingegen nicht gewöhnt - das ist bei Klassenstärken von mehr als 40

Schülern auch schwer zu praktizieren.

Zu dem Problem der fehlenden Sprachgewandtheit kommt zum Studium in

Deutschland noch der Unterschied von "Umgangssprache" und "Wissenschafts

sprache" hinzu. Im Wissenschaftsbetrieb, zumindest in den Geisteswissenschaf

ten, wird an unseren Hochschulen gelegentlich ein Sprachstil gepflegt, der selbst

deutschen Studenten zu schaffen macht. In Seminaren sind daher Koreaner

kaum oder nie aktiv. Zur sprachlichen Unsicherheit kommt noch eine andere

Lernerfahrung. Freies Diskutieren, auch mit Argumenten, die kritisch oder auch

wenig durchdacht sind, ist in koreanischen Lehrveranstaltungen kaum üblich. Wie

schon gesagt, im Mittelpunkt des Lerngeschehens stehen Texte. Koreanische

Studenten haben mit der deutschen Sprache, besonders mit dem Deutschspre

chen, objektiv Schwierigkeiten.

Abgesehen von einem möglichen Studium in Deutschland hat das Erlernen der

deutschen Sprache für Koreaner wenig Sinn, sie können diese Sprache in ihrer
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Heimat kaum gebrauchen. Es ist uns immer wieder berichtet worden, daß auch

deutsche firmen in Korea bei Einstellung koreanischer Kräfte nach Englisch

kenntnissen fragen, vorhandenen Deutschkenntnissen hingegen nur wenig

Beachtung schenken.

Studiengänge und Anerkennungen

Außerordentlich hinderlich sind für Koreaner, die in Deutschland studieren wollen,

die unterschiedlichen Strukturen der Studiengänge hier und in Korea. Das korea

nische System folgt, wie auch das japanische, dem US-amerikanischen. Nach 12

Jahren schulischer Bildung ist der Zugang zu den Hochschulen möglich. Nach 8

Semestern (4 Jahre) kann ein erster Hochschulabschluß erlangt werden: Bache

loris Degree. Man kann nach bestandener Aufnahmeprüfung das Studium 4

Semester (2 Jahre) fortsetzen und schließt dann mit dem Master's Degree ab.

Danach ist ein in der Regel dreijähriges Promotionsstudium möglich.

Koreaner müssen, wenn sie grundständig in Deutschland studieren wollen,

entweder an einer heimatlichen Universität mindestens 2 Semester studiert

haben oder in Deutschland ein Studienkolleg besuchen, um das fehlende 13.

Schuljahr auszugleichen. Studieren Koreaner in den USA oder Japan, stehen

derartige Hindernisse nicht im Weg. Nun kommen die allermeisten koreanischen

Studenten nach einem ersten Studienabschluß nach Deutschland. Dann besteht

die Ungewißheit der Anrechnungen von Studienleistungen. Vielfach wird der

Bachelor's Degree als Vordiplom oder Zwischenprüfung anerkannt. Das heißt

Einstufung in das 5. Semester. Es ist aber auch bekannt, daß Einzelfall-An

erkennungen vorgenommen werden - was zweifellos eine Unsicherheit für die

ausländischen Studenten bedeutet. Bei deutschen Magisterstudiengängen nützt

die Anrechnung des koreanischen Examens als Zwischenprüfung insofern nur

begrenzt, als daß koreanische Studiengänge "Ein-fach-Studiengänge" sind, für

deutsche Magisterstudiengänge aber entweder zwei Hauptfächer oder ein Haupt

fach und zwei Nebenfächer studiert werden müssen. Das fehende fach oder die

fehlenden fächer müssen somit von Koreanern von Grund auf nachstudiert
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werden. Wer promovieren will, sieht sich im Gegensatz zu japanischen und

nordamerikanischen Universitäten an deutschen Hochschulen ohne Studien

programm.

Die Liste der Strukturungleichheiten läßt sich erweitern.

Folgen gibt es auch bei der Heimkehr. Dann geht es um die Anerkennung der

deutschen Abschlüsse. Nur der deutsche Doktortitel wird ohne Probleme aner

kannt. Er genießt sehr gutes Ansehen und wird höher als der vergleichbare

koreanische Grad eingeschätzt. Trotz dieser Tatsache erklärte ein Universitäts

präsident, er hätte große Bedenken, einen in Deutschland studierten und promo

vierten Wissenschaftler als Hochschullehrer einzusetzen. Da die Deutschen das

Credit-System nicht anwenden, wäre nicht ersichtlich, ob der Koreaner in

Deutschland über einen längeren Zeitraum gleichbleibend gute Studienleistungen

erbracht hätte.

Es mag ein echtes oder auch nur ein vorgeschobenes Argument des Präsiden

ten, der in den USA promovierte, sein. Hier paßt gut ein Abschnitt aus einem

Interview, das vor 10 Jahren von einem Koreaner der Entwicklungspo/itischen

Korrespondenz gegeben wurde:

"EPK: Ihr nehmt ziemlich viele Belastungen auf euch - ist es das denn wert?

Erfüllen sich z. B. die Erwartungen aufbessere Berufsaussichten nach der Rück

kehr?

Antwort: Da gibt es einen großen Unterschied zwischen denen, die in Deutsch

land, und denen, die in den USA waren. Wenn man zurückkommt, braucht man

einen Gönner, der einem weiterhilft. Und die Führungsetagen der Unis bei uns

sind besetzt von Leuten, die in den USA waren. Und da ist es dann wichtiger, daß

man auf derselben Hochschule war, als daß man einen guten Abschluß vor

weisen kann. Außerdem: Für eine typische Karriere sind die USA-Absolventen

auch viel geeigneter.
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EPK: Wie meinst du das?

Antwort: Nun, sie sind jOnger - das Studium in Deutsch/and dauert/änger. Und

sie sind pragmatischer, skrupelloser, dynamischer, politisch opportunistischer. U

Studienoraanisation

In Korea ist es üblich, ganz besonders zu Beginn des Studiums, das

Fachklassen-Prinzip anzuwenden, also das Studium in festen Gruppen zu organi

sieren. Im Laufe des Studiums werden dann Wahlmöglichkeiten eröffnet, die den

Verband lockerer werden lassen. Trotzdem gibt es viele verbindliche Veranstal

tungen, die in festgelegter Reihenfolge studiert werden müssen. In Deutschland

ist es Tradition, daß jeder Student, so weit es geht, sich seinen eigenen Studien

plan entwickelt und diesem als Individuum eigenverantwortlich folgt.

Diese Individualisierung und Vereinzelung ist für koreanische Studenten schwer

zu bewältigen, kommen sie doch aus einer Kultur, die das Kollektive, Gemein

schaftliche viel stärker betont. Schon deutsche Studenten klagen vielfach über zu

wenig Studienberatung und Führung. Von koreanischen Studenten wird die

Studienberatung als zu wenig präzise und verbindlich eingeschätzt, die Verein

zelung führt zu weiteren Unsicherheiten und Verlängerungen des Studiums.

Soziale Kontakte

Wegen der genannten sprachlichen Probleme und kultureller Prägungen kommt

es zu Schwierigkeiten bei den sozialen Kontakten. Die Asiaten neigen zu passi

vem Abwarten, bis sie jemand anspricht. Wenn das nicht geschieht, bleiben

Koreaner dann unter sich - was zu einer gewissen Isolierung führt und die sprach

liche Kompetenz auch nicht fördert. Mangelnde Hilfsbereitschaft deutscher

Kommilitonen wird nicht beklagt. Aber zu einer längeren Zusammenarbeit, auch

im Sinne einer Studienhilfe, wären deutsche Studenten nicht oder nur selten

willens.
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Um die Kontaktaufnahme und eine Integration im Gastland zu fördern, halten

koreanische Studenten es für sehr wünschenswert in Studentenheimen unter

zukommen.

Generell herrscht bei Koreanern eher Unzufriedenheit mit ihren sozialen Kontak

ten sowohl zu Studenten als auch zu Personen außerhalb der Hochschule. Das

mag an einer zu geringen deutschen Gastfreundschaft liegen, aber auch an den

unterschiedlichen Definitionen zwischenmenschlicher Beziehungen in Ostasien

und Europa.

Chen hat in ihrer Untersuchung 32 ostasiatischen Studierenden 2 Fragen gestellt:

'Wenn Du nochmal vor der Entscheidung stündest, würdest Du wieder nach

Deutschland studieren kommen?"

Die Antworten: 21 x ja, 7 x nein, 4 x weiß nicht.

'Wenn Dein Kind eines Tages sagt, daß es in Deutschland studieren möchte, wie

würdest du darauf reagieren?"

Die Antworten: 15 x ja, 9 x nein, 8 x weiß nicht (Chen 1995, S. 111).

Zugegeben, die Basis der Untersuchung ist schmal. Aber sehr gut ist es nicht,

wenn nur die knappe Hälfte der Ostasiaten, die in Deutschland studiert haben,

ihren Kindern die selbstgemachten Erfahrungen zu wiederholen, empfehlen will.
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