Japanischunterricht am Goethe-Gymnasium in Stichworten
● Lerne Japanisch lesen, schreiben, sprechen und verstehen!
● unterrichtet werden die Klassen 8-13
● Japanisch als mündliches Abiturprüfungsfach möglich
● seit 1987 besteht unser Schüleraustausch mit Tamagawa (Tokio):
Schüler der 10. und 11. Klasse fahren
für drei Wochen
● gelehrt werden beide Silbenalphabete und einige Hundert KanjiSchriftzeichen
● Wir verwenden ein eigenes Lehrwerk, das von den Schülern gekauft
werden sollte
Der Japanischunterricht ist am Goethe-Gymnasium seit den 1980er Jahren etabliert. Von
Anfang an werden die Schülerinnen und Schüler behutsam an das Silbenalphabet Hiragana
herangeführt, später kommen das Silbenalphabet Katakana und die ursprünglich aus China
stammenden Kanji-Schriftzeichen hinzu. Neben dem Lesen und Schreiben werden gleichermaßen das Sprechen und das Hörverstehen geübt, außerdem erfahren die Jugendlichen
natürlich viel über die japanische Kultur.
Der Wahlunterricht Japanisch beginnt bereits in der 8. Klasse, also ein Jahr eher als die
anderen Fächer des Wahlunterrichts. Diese zusätzliche Zeit ist nötig, um bis zur 13. Klasse
auch in der Fremdsprache Japanisch das Abiturniveau erreichen zu können. Wer also
Japanisch lernen möchte, muss sich früh entscheiden und dann auch zumindest drei Jahre
dabeibleiben; ein Fachwechsel in der 9. Klasse ist nicht möglich. Nach der 10. Klasse kann
das Fach Japanisch dann abgewählt oder in der Oberstufe weiter belegt werden.

⽇本語を習いましょう。

Die Lehrkräfte, die am Goethe-Gymnasium Japanisch unterrichten, sind Frau Dr.
Sato-Diesner, Herr Dr. Kreutzer und die Muttersprachlerin Frau Funatsu-Böhler. Gewöhnlich
werden die wöchentlichen Unterrichtsstunden eines Japanischkurses so unter zwei
Lehrkräften aufgeteilt, dass ein Teil von einer muttersprachlichen Lehrkraft unterrichtet wird.
Der Japanischunterricht am Goethe-Gymnasium richtet sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse.
Bei kontinuierlicher Mitarbeit ist das Lernpensum sehr gut zu bewältigen, und schon bald
kann man mit viel Spaß die ersten Schriftzeichen selbst schreiben. Zwar kann Japanisch für an
europäische Sprachen Gewöhnte erst einmal fremd wirken, aber hier sei ein Geheimnis
verraten: Die Grammatik ist vergleichsweise einfach!

