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»Sovereign Education« – Shukensha Kyōiku: Backgrounds and Political Con-
cepts in the Current Debate on the Reorientation of Political Education in Japan 

Using statistical data it can be identified that in comparison to other OECD countries,
cabinet members in Japan have the highest average age, the turnout of young voters in
Japan is remarkably low, other kinds of political participation (e. g., membership of a
political party, participation in demonstrations, and petition signing) are barely no-
ticed, and trust in the political system and satisfaction with national policy is low. It
seems to be a problematic – and above all – distanced relationship between political
culture and youth in Japan. But there are signs of a change in relationships. 

The Ministry of Education is currently implementing a reform of political education
in senior high schools. As part of the ongoing curriculum revision (planning and im-
plementation period: 2014–2022) the introduction of a new subject in the field of po-
litical education was announced. In addition to the existing elective subjects of ethics
and politics/economics, a new compulsory subject named kōkyō, (which means public)
will be introduced from 2022. The importance and consequences of the 2015 electoral
reform, which lowered the active voting age in Japan from 20 to 18 years, are often
cited as reasons for the reform plans. Within the political debate it is argued that stu-
dents who are now eligible to vote need to be educated in order to ensure political
awareness of their evolved creative role in society. A central term in this debate is the
shukensha kyōiku, (which translates to education to the sovereign) which can be inter-
preted as a new concept of political education in Japan. This article analyzes the back-
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ground and political concepts of shukensha kyōiku and presents the first results of a
reconstruction of the educational debate of the Ministry of Education and the Ministry
of Internal Affairs and Communications – as well as first reactions to it. 

1 Einleitung 

Wenn man sich den Politisierungsgrad und die politische Partizipation Jugendlicher
in Japan mittels statistischer Daten vor Augen führt, dann fällt auf: im OECD-Länder-
vergleich haben die Mitglieder des japanischen Regierungskabinetts den höchsten
Altersdurchschnitt, die Wahlbeteiligung der jungen Wahlberechtigten in Japan ist
auffallend niedrig, andere Möglichkeiten der politischen Partizipation wie die Mit-
gliedschaft in einer politischen Partei oder auch die Beteiligung an Demonstrationen,
das Unterschreiben von Petitionen etc. werden kaum wahrgenommen, und auch das
grundlegende Vertrauen in das politische System und die Zufriedenheit mit der na-
tionalen Politik fallen gering aus (ASSK 2010, 2015, 2016; OECD 2018: 54, 57). Es
wird an einigen Stellen argumentiert, dass den Jugendlichen aufgrund des Gesamt-
schul- und Nachhilfeschulsystems schlicht die Zeit für politisches Engagement zu
fehlen scheint und die Partizipationsmöglichkeiten durch Verbote, bspw. von
Wahlkampfarbeit, auch politisch beschränkt werden (Rothacher 2010: 287). Es
scheint eine nicht unproblematische und vor allem distanzierte Beziehung zwischen
der politischen Kultur und der Jugend in Japan zu sein. Man spricht auch von einer
»Silber-Demokratie« (shirubā demokurashī), wie etwa der junge NPO-Aktivist Ken-
suke Harada (2016: 10), wenn er sich mehr direkten Kontakt zwischen Jugend und
Politik wünscht. Doch es gibt Anzeichen für einen Beziehungswandel. 

Das japanische Bildungsministerium (MEXT) plant aktuell eine Reformierung
der politischen Bildung an japanischen Oberschulen und hat im Zuge der derzeit
laufenden Lehrplan-Revision (Planungs- und Implementierungszeitraum: 2014–
2022) die Einführung eines neuen Faches im Bereich der politischen Bildung ange-
kündigt (MEXT 2018). Das bisherige Fächerangebot für den Bereich Sozialkunde1

an Oberschulen wird strukturell und inhaltlich reformiert. Neben den bestehenden
Wahl-Fächern Ethik und Politik/Wirtschaft soll ab 2022 ein neues Pflichtfach unter
dem Namen kōkyō (wörtlich: Öffentlichkeit)2 eingeführt werden, welches das bis-

1 Dieser Unterrichtsbereich politischer Bildung kann auch als »Bürgerkunde«, »Staatsbürgerkunde«
oder »Gesellschaftskunde« bezeichnet werden. Hier soll der Begriff »Sozialkunde« durchgängig ge-
nutzt werden. 

2 Im Beitrag soll der japanische Terminus kōkyō als Bezeichnung für das neue Schulfach bevorzugt
genutzt werden, statt sich frühzeitig auf eine Übersetzung festzulegen (vgl. auch Fußnote 3). 
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herige optionale Schulfach gendai shakai (Gegenwartsgesellschaft) ersetzen wird.
Als Anlass für die bildungspolitischen Reformpläne wird mehrfach auf die Bedeu-
tung und Folgen der Wahlrechtsreform von 2015 verwiesen, durch die das aktive
Wahlrechtsalter in Japan von 20 auf 18 Jahre gesenkt wurde. Die dadurch neu ent-
standene Gruppe von 18- und 19-jährigen Wahlberechtigten fand eine breite ge-
samtgesellschaftliche Beachtung in der japanischen Öffentlichkeit, sowohl durch
mediale, wissenschaftliche als auch politische Beiträge (Gotō 2016; SCJ 2017; NKS
11.01.2016, 18.01.2016; Tsubogō 2016). 

Innerhalb der politischen Debatte wird argumentiert, dass den nun wahlberech-
tigten Oberschülern im Rahmen des Schulunterrichts die Bildung eines politischen
Bewusstseins über deren gewachsene gestalterische Rolle für die Gesellschaft ge-
währleistet werden muss (MEXT und MIC 2015a: 6, 2015b: 5). Einen zentralen Be-
griff innerhalb dieser Debatte stellt die sogenannte shukensha kyōiku (wörtlich:
Souverän-Erziehung)3 dar, womit ein neues Bildungsprogramm benannt wird, un-
ter dem eine Neuausrichtung politischer Bildung in Japan erarbeitet werden soll.
Die anstehende Einführung der neuen Rahmenrichtlinien und das neue Schulfach
kōkyō können als eine erste politische Maßnahme der Implementierung dieser
neuen Leitbilder für politische Bildung interpretiert werden. In diesem Beitrag wer-
den die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse einer diskursanalytischen Re-
konstruktion der bildungspolitischen Debatte zur shukensha kyōiku der zentralen
Akteure MEXT und MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) vor-
gestellt. Folgende Fragen werden dabei als forschungsleitend betrachtet: 

1. Wie kann der neu konstruierte Begriff shukensha kyōiku sinngemäß verstanden
und in unseren Sprachgebrauch übertragen werden? 

2. Welche Ansätze und Lenkungsstrategien zeigen sich in dem als »neu« angekün-
digten und konstruierten Konzept politischer Bildung in Japan? 

3. Welche Lösungsstrategien werden durch die Implementierung dieses Konzepts
in den neuen Lehrplan und das neue Fach kōkyō für die Behebung der Probleme
fehlender politischer Partizipation von Jugendlichen und der Kritik an der bishe-
rigen politischen Bildung in japanischen Schulen angeboten? 

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Das Ende des Zweiten Weltkriegs kann als Wende-
punkt und auch als Beginn einer demokratischen politischen Bildung in Japan ange-

3 In den nun folgenden Ausführungen wird die Benutzung des japanischen Terminus shukensha kyōiku
der Verwendung einer wörtlichen Übersetzung wie »Souverän-Erziehung« vorgezogen, da nach Mei-
nung des Autors erstens keine einfache Übertragung in eine dem deutschen Sprachgebrauch geläufige
Bezeichnung für politische Bildung möglich erscheint und zweitens die noch zu untersuchende Spe-
zifik des japanischen Begriffs bzw. Konzepts unterschlagen werden (vgl. die Debatte und Nutzung des
japanischen Begriffs ijime). 
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sehen werden (Ikeno 2005, 2011; Otsu 2000; Tsukada 2015; Takaya 2017: 128). So
kann im Vergleich zu den Entwicklungsphasen politischer Bildung ab 1945 (Kapitel
2) eine mögliche Neuausrichtung der shukensha kyōiku beurteilt werden. Ausschlag-
gebend für die Problemstruktur des Diskurses und die Hintergründe zur aktuellen
Reformierung der politischen Bildung sind maßgeblich zwei Kontextdebatten, die
kurz vorgestellt werden sollen (Kapitel 3). Zum einen die bereits angesprochenen Dis-
kussionen über die Wahlaltersenkung seit 2015, und zum anderen die, nicht nur aber
auch, in Japan geführte Debatte zur Politikverdrossenheit speziell von Jugendlichen.
Ein grundsätzliches Problem stellt die diffuse Begrifflichkeit im Bereich der politi-
schen Bildung dar. Daher soll auf den Begriff shukensha kyōiku eingegangen werden,
sowie auf dessen mögliche Abgrenzung zu anderen parallel existierenden japanischen
Termini für politische Bildung4 (Kapitel 4). Vergleichbar mit dem Begriff des Bürgers
im Japanischen (Hettling et al. 2015), wird sich dabei zeigen, dass hinter den unter-
schiedlichen Bezeichnungen ein anderes Verständnis bzw. Konzept ausgemacht wer-
den kann (Davies et al. 2010: 172; Parmenter et al. 2008: 205). Es folgt anschließend
die Vorstellung des zusammengestellten Datenkorpus zur shukensha kyōiku-Debatte
und deren diskursanalytische Bearbeitung (Kapitel 5). Die dadurch rekonstruierten
politischen Leitbilder des MIC und des MEXT, sowie die Implementierungen und
Handlungsaufforderungen für die Neugestaltung politischer Bildung in Japan werden
abschließend zur Diskussion gestellt (Kapitel 6 und 7). 

1.1 Theoretische Ansätze und methodisches Vorgehen 

Eine enge Eingrenzung des Themenbereichs ist unerlässlich, da die politische Bil-
dung als ein weites Feld betrachtet werden muss und sowohl im schulischen, außer-
schulischen, curricularen und außerhalb des Lehrplans stattfindenden Rahmen
verortet werden kann. Dieser Forschungsbeitrag fokussiert im Besonderen die po-
litische Bildung im Bereich der Sozialkunde an Oberschulen, da dieser Bereich in
Japan als ein zentral (bildungs-)politisch gelenkter Ort politischer Sozialisation an-
gesehen werden kann, dem auch in der Debatte zur shukensha kyōiku vermehrt
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Für die Analyse der gegenwärtigen Neuausrichtung politischer Bildung in Japan
bietet sich ein übergreifender Theorieansatz der Gouvernementalitäts- und Dis-

4 Im Japanischen werden als Bezeichnung für den Bereich der politischen Bildung u. a. folgende Be-
griffe verwendet: seiji kyōiku, seijiteki kyōyō, shitizunshippu kyōiku, shiminsei kyōiku, shukensha
kyōiku. Zum unterschiedlichen Verständnis und zur Nutzung einiger dieser Begriffe siehe Kapitel 4
in diesem Beitrag. 
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kursforschung als erkenntnisgewinnend an. Beide Forschungsperspektiven gehen
auf den Intellektuellen Michel Foucault zurück, wurden u. a. in den Sozial-, Politik-
und Erziehungswissenschaften diskutiert, wechselseitig in Verbindung gesetzt und
weiterentwickelt (Angermüller et al. 2010). Die gegenseitige Bereicherung beider
Ansätze liegt nach Maesse (2010: 102–03) in den Möglichkeiten, Heterogenität und
Vielschichtigkeit von Diskursen sowie Dynamiken und Entfaltungen des Sozialen
und Politischen zu erfassen und zu analysieren. Im Rahmen der Japanforschung
wurde der Diskursansatz bereits häufig angewandt, wogegen der gouvernementali-
tätstheoretische Ansatz bisher kaum Beachtung fand.5 Ausgehend von den oben be-
schriebenen Problemen steigender Politikverdrossenheit, ergänzt und verstärkt
durch die anhaltenden Diskurse zur Krise der Demokratie und des Politischen,
ebenso hervorgerufen durch Phänomene einer zunehmenden Empfindung von
Kontingenz und Haltlosigkeit des Einzelnen, sowie durch die Herausforderungen
einer globalen Wissensgesellschaft können nach Junge (2008: 16) in Anlehnung an
die Gouvernementalität die Strategien neuen modernen Regierens erklärt werden: 

In dieser Situation tauchen verstärkt Konzepte der politischen Partizipation
und insbesondere die Idee von Staatsbürgerlichkeit auf. Verbunden ist damit
die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten dezentral zu verteilen und die Bezie-
hung des Bürgers zu dem jeweiligen Staatswesen und daran anschließend der
gesellschaftlichen Verhältnisse neu zu adjustieren. […] In der theoretischen
Perspektive der Gouvernementalität stellt sich das Konzept der Partizipation
als machtpolitische Strategie dar, Individuen durch die Aufforderung, aktiv ge-
staltend teilzunehmen und der damit verbundenen Eröffnung von Teilhabe in-
nerhalb eines gesellschaftlichen Gefüges zu integrieren. 

Das Konzept der Gouvernementalität basiert auf dem Wechselspiel einer Selbst-
und Fremdführung von Subjekten, welches sich in einer Gleichzeitigkeit von Anru-
fung, Umwendung und Unterwerfung eben dieser vollzieht. Für die Debatte um die
shukensha kyōiku, die sich aktuell noch ausschließlich auf der Programmebene be-
wegt, sollen in diesem Forschungsbeitrag die Regierungstechniken und -strategien
einer Anrufung in Bezug auf Staatsbürgerlichkeit, politische Partizipation und Sou-
veränität analysiert werden. 

Auch im Hinblick auf die spezifische Aufgabe politischer Bildung rückt das Vor-
haben einer Rekonstruktion, welche Art von Bürger und politischer Partizipation
der japanische Staat im nationalen Bildungssystem ausbilden und formen möchte,

5 Eine Ausnahme stellt die Arbeit von Hillmann (2019) zur staatlichen Genderkonstruktion in Japan
mit einem gouvernementalitätstheoretischen Ansatz dar. 
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ins Zentrum des Forschungsinteresses. Denn der Politikwissenschaftler Detjen
(2017: 286) meint: 

Aufgabe der Politischen Bildung ist es, bei ihren Adressaten Einstellungen und
Handlungsbereitschaften zu wecken, die in Kongruenz zum politischen Ge-
meinwesen stehen. […] Der Angelpunkt aller Anstrengungen der Politischen
Bildung liegt damit in der angestrebten Rolle des Bürgers im Staat. 

Die daran anschließend von Detjen (2017: 287–292) analysierten und aufgestellten
»bürgerschaftlichen Kompetenzen«6 und »Bürgerleitbilder«7 spiegeln sich zwar im
Ansatz dieses Beitrags wider, Bürgerleitbilder und die entsprechenden Handlungs-
aufforderungen innerhalb der shukensha kyōiku-Debatte zu rekonstruieren. Jedoch
wurden die von Detjen aufgestellten Leitbilder nicht als eine Art »Analyseschab-
lone« genutzt und als mögliche deduktive Kategorien an das japanisch-sprachige
Material zur shukensha kyōiku herangetragen. Stattdessen wurde in Anlehnung an
das Datenanalyseverfahren der Grounded Theory nah am Ausgangsmaterial gear-
beitet, d. h. offen induktiv kodiert. Des Weiteren sind die diskurstheoretischen und
method(olog)ischen Überlegungen der Working Papers des EDUCARE-Projekts8

und deren Ansatz einer Rekonstruktion von politischen Leitbildern in die Analyse
mit eingeflossen (Betz et al. 2011, 2016). Die dortige Definition des Leitbildbegriffs
(Betz et al. 2016: 20) diente der Analyse als Orientierung: 

Leitbilder sind sozial geteilte, mentale oder verbalisierte sowie verschriftlichte
oder in anderer Form symbolisierte, Vorstellungsmuster von einer erwünsch-
ten und akzeptierten Zukunft oder dem Erhalt eines erwünschten Status Quo
in einer sozialen Gruppierung. […] Diese Zukunft soll durch entsprechendes
Handeln realisiert werden. 

Es sind auf der Grundlage von ausgesuchten politischen Dokumenten des MIC und
des MEXT, die vom Autor als zentrale Akteure des Diskurses betrachtet werden, die
expliziten Leitbilder einer shukensha kyōiku herausgearbeitet und dahingehend un-
tersucht worden, welche Wissensbestände, Vorstellungen und Handlungsmöglich-

6 Joachim Detjen (2017: 287–88) untergliedert die bürgerschaftlichen Kompetenzen in: a) kognitive, b)
prozedurale und c) habituelle Kompetenzen. 

7 Joachim Detjen (2017: 289–92) differenziert zwischen a) enthusiastisch-idealistischem, b) gesell-
schaftskritisch-aktivistischem und c) differenzierend-realistischem Bürgerleitbild, wobei er letzteres
wiederum in vier Bürgertypen unterteilt: 1. politisch Desinteressierte, 2. reflektierte Zuschauer, 3.
interventionsfähige Bürger und 4. Aktivbürger. 

8 Das Projekt EDUCARE (2010–2016; IDeA-Zentrum Frankfurt) befasste sich u. a. mit der Rekons-
truktion von Leitbildern bildungsbezogener »guter Kindheit« in politischen Dokumenten wie Be-
richten, Plänen und Beschlüssen vier relevanter Ministerien. 
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keiten in Bezug auf eine »gute politische Bildung«, eine »gute politische Partizipa-
tion«, den »Souverän« und den Jugendlichen in seiner Rolle als »guter Bürger« pro-
duziert und legitimiert werden. Die Analyse des zusammengestellten Textkorpus
erfolgte unter Verwendung der Datenanalysesoftware MaxQDA. 

2 Entwicklungen und Ausrichtungen politischer Bildung in Japan seit 1945 

Es gibt durchaus Ansätze, die Ursprünge politischer Bildung in Japan bereits zu Be-
ginn der Meiji-Restauration mit der Einführung eines modernen Bildungssystems
ab 1872 zu verorten (Parmenter et al. 2008; Takaya 2017; Taniguchi 2011). Jedoch
kann erst ab 1947 durch die Verabschiedung des Erziehungsgrundgesetzes (EGG,
Kyōiku kihonhō), sowie die Neugestaltung des japanischen Bildungswesens und die
Schaffung des neuen Schulfachs Sozialkunde von einer gesellschaftlich breiten und
konzeptionell demokratischen Ausrichtung politischer Bildung in Japan gespro-
chen werden (Ikeno 2005, 2011, 2012; Takaya 2017; Tsukada 2015). Die Entwick-
lung der japanischen Bildungspolitik ab 1945 bis in die Gegenwart hinein lässt sich
nach Ikeno (2005, 2011) grob in vier Phasen unterteilen: 1. Neu-Ordnung des Bil-
dungssystems, 2. Erfahrungs-, 3. Wissens- und 4. Kompetenzorientierte Bildung.
Dabei lassen sich unmittelbare Einflüsse auf die Vermittlungsansätze politischer
Bildung aufzeigen, sodass jede Phase für eine charakteristische Ausrichtung steht
(siehe Tab. 1). 

Die unterschiedlichen Ausrichtungen können als das Ergebnis zahlreicher De-
batten über die Freiheiten und Wahlmöglichkeiten von Schülern, Lehrkräften und
Schulen in Bezug auf Bildungsinhalte betrachtet werden. Zur letztgenannten 4.
Phase, einer an Kompetenzen orientierten Bildungsphase, muss allerdings ergänzt
werden, dass einige der dort genannten Ansätze bereits teilweise (weiter-)refor-
miert oder auch wieder zurückgenommen wurden (Ikeno 2012: 25). So kam es auf-
grund der PISA-Ergebnisse von 2003 und 2006 zu einem sogenannten »PISA-
Schock« (PISA shokku) in Japan und damit einhergehend zu regen Diskussionen
über mögliche unerwünschte Folgen der erst kurz zuvor eingeführten »entspannten
Erziehung« (yutori kyōiku), deren Maßnahmen daraufhin 2008 auch teilweise auf-
gehoben wurden (datsu yutori) (Tasaki 2017). Als ein zentrales Element der yutori
kyōiku bleibt jedoch das, wenn auch im zeitlichen Umfang reduzierte, Schulfach
»Gesamtlernen« (sōgōteki na gakushū) weiterhin Teil des Lehrplans. 

Inwieweit im gegenwärtigen Sozialkundeunterricht die Umsetzung einer Orien-
tierung an Kompetenzen wie selbständiges Denken, Problemlösen und autonomes
Lernen gelingt, ist Bestandteil der Kritikdebatte zur politischen Bildung in Japan. 
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2.1 Kritik an der bisherigen politischen Bildung in Japan 

Der Erziehungswissenschaftler und Fachdidaktiker für Sozialkunde Norio Ikeno
(2011: 19) resümiert, dass sich im Falle von Japans Bildungspolitik und -adminis-
tration gemeinhin eine starke Betonung von Regulierung und Kontrolle aufzeigen
lässt. Dies spiegele sich auch im Bereich der politischen Bildung wider, da in Folge
starker Restriktionen (Vorgaben in den Rahmenrichtlinien und den vom MEXT
zertifizierten Lehrbüchern; starke Betonung eines Übersichtscharakters statt Ver-
tiefung von Themen; generelle Untersagung parteipolitischen Engagements) so-
wohl die Freiheiten als auch die Möglichkeiten der Lehrkräfte zur Unterrichtsge-
staltung als beschränkt angesehen werden können (Ikeno 2012: 36; Klein 2006: 46;
Takaya 2017: 131, 135). 

Tabelle 1: Entwicklungsphasen politischer Bildung in Japan 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Ikeno (2005, 2011). 

Phase der Neu-Orientierung 
und Neu-Ordnung

(1945–47)

• Neu-Gestaltung des japanischen Bildungssystems
• Aussetzung der Schulfächer Geografie, Geschichte und Moralkunde
• Einsetzung eines Ausschusses für die Schaffung einer neuen Erziehung zur Demokra-

tie und zum Staatsbürger

Phase einer an Erfahrungen 
orientierten politischen 

Bildung (1947–55)

• basiert auf experimentellem Lernen und Initiative der Schüler & (Auswahl-) Freiheit 
der Lehrkräfte und Schulen

• Schlüsselkompetenzen: Problemlösen & -denken
• Vermittlung v. a. durch lokale Gemeinde und Schulalltag, in Verknüpfung mit Unter-

richt
• starke Orientierung am Bildungskonzept des amerikanischen Pädagogen John De-

wey (»Democracy and Education«)
• »education through citizenship«

Phase einer an Wissen orien-
tierten politischen Bildung 

(1955–1985)

• basiert auf systematischem Erwerb von (Fakten-)Wissen
• Ausrichtung: akademisch und unterrichtsorientiert
• Vermittlung durch Schulfächer, v. a. Sozialkunde, Geografie und Geschichte
• Trennung zwischen Schule (Faktenbildung) & lokaler Gemeinde (Charakterbildung)
• »education about citizenship«

Phase einer an Kompetenzen 
orientierten politischen 

Bildung (seit 1985)

• basiert auf neuer Sicht zur Lernfähigkeit (atarashi gakuryokukan)
• Kultivierung einer »Lebenskraft« (ikiru chikara) und einer »entspannten Erziehung« 

(yutori kyōiku)
• Ausrichtung: Kind-zentriert, autonomes Lernen, Neugier
• Schlüsselkompetenzen: selbständiges Denken, Entscheiden, Problemlösen
• breite Vermittlung, v. a. durch lokale Gemeinde und Sozialkunde
• »education for citizenship«
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Nakatani (2017: 2) und Tsukada (2015: 4) weisen beide darauf hin, dass der So-
zialkundeunterricht in Japan vornehmlich auf die Vermittlung von Faktenwissen
fokussiert als auf praktische Lernaktivitäten wie politische Diskussionen oder Wahl-
simulationen. Dies könne unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass durch
die strikten Vorgaben im Lehrplan und die Notwendigkeit umfangreicher Vorberei-
tungen für derartige Lern-Aktivitäten zeitliche Barrieren entstehen und diese
hemmend wirken können. Außerdem scheint vielen Lehrern die Einhaltung der
rechtlich vorgeschriebenen politischen Neutralität in der Schule und im Unterricht
(EGG Artikel 14, Absatz 2) bei der Gestaltung und Durchführung solcher aktiven
Lernsituationen eine schwierige Hürde darzustellen. So kommt Rothacher (2010:
287) zu dem Schluss: »Politische Bildung [in Japan] wird als Institutionenkunde und
Geistesgeschichte der Politikideologien vermittelt.« Dies hätte auch zur Folge, dass
realpolitische Themen im Unterricht eher vermieden werden (Nishino 2019). Takaya
(2017: 138) stellt gar die Hypothese auf: »[T]hough Japanese schools, primarily in
social studies classes, provide such words as democracy, human rights, division of
power, […] etc., they fail to teach concepts […]« [Hervorhebungen im Original]. 

Otsu (2000) hat die Rahmenrichtlinien sowie die Lehrbücher für Sozialkunde an
japanischen Mittel- und Oberschulen analysiert und ist der Frage nachgegangen,
welche Ziele dort gesteckt, welche Themen bearbeitet werden und ob eine überein-
stimmende Ausrichtung beider Medien nachgewiesen werden kann. Die Studie
kommt zu dem Schluss, dass die Rahmenrichtlinien zwar eher sozialwissenschaft-
lich orientierte Themen wie »civic life« oder »international community« vorgeben,
die Lehrbücher allerdings eine Überlast an v. a. wirtschaftlichen Themen und Fak-
ten zum politischen System aufweisen. Darüber hinaus ist das Fach Sozialkunde im
Rahmen der Mittelschule zwar ein Pflichtfach, wird jedoch zum Großteil auf die
Lehrbuch-basierte Vorbereitung für die Eingangsprüfung zur Oberschule aus-
gerichtet. Betrachtet man die Entwicklung des Faches Sozialkunde bis Anfang des
21. Jahrhunderts, ließe sich aufgrund des abnehmenden Unterrichtsumfangs und
des Wechsels von Pflicht- zu Wahlpflichtfach im Oberschulbereich eine rückläufige
Bedeutungszuschreibung für Sozialkunde erkennen. Otsu (2000: 56) kommt zu
dem Schluss: »Civics has been a low priority in school education«. 

Ein weiterer Punkt in der Debatte um politische Bildung in Japan ist die Einfluss-
nahme auf eben diese. Bei Davies et al. (2010: 173), Ikeno (2012: 25) und Parmenter
et al. (2008: 206) werden die Folgen der Revision des EGG im Dezember 2006 für
die Ausrichtung der Bildungspolitik und insbesondere für die Ausgestaltung politi-
scher Bildung thematisiert. Die im revidierten EGG verstärkte Betonung eines
»public spirit« (kōkyō no seishin), einer »social and moral responsibility«, sowie die
Hervorhebung einer patriotischen Haltung durch die Liebe für das eigene Land und
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dessen Geschichte stehen im Kontrast zu einer fehlenden Bezugnahme auf
»political literacy«. Dies ließe sich auch in der Gestaltung der Lehrpläne im Fach
Sozialkunde aufzeigen. Von Davies et al. (2010: 172) wird der Einfluss des Konfu-
zianismus auf die Citizenship Education in Japan hervorgehoben, wodurch die po-
litischen Aspekte einer Bürgerschaft weniger betont werden würden als in west-
lichen Staaten: »This respect for authority and for those who are responsible for the
delivery of knowledge gives citizenship a very different feel than we see in the West«. 

Der Politikwissenschaftler Minoru Tsubogō (2016: 3–7) beleuchtet dagegen den
westlichen Einfluss auf die Debatte zur Ausrichtung politischer Bildung in Japan.
Das Konzept der »Citizenship Education« aus Großbritannien fand durch den so-
genannten Crick-Report von 1998 (Crick 1998) und der sich im Jahr 2002 anschlie-
ßenden Aufnahme des Faches in den nationalen Lehrplan Großbritanniens große
Beachtung auch in Japan. Ausgehend vom japanischen Wirtschaftsministerium
(METI) wurde 2005 eine Forschungsgruppe gegründet, die später in einem Bericht
(METI 2006) die Ansätze und Möglichkeiten einer shitizunshippu kyōiku (citizen-
ship education) beleuchtete und die Übernahme und Verbreitung dieses Konzepts
in Japan anstieß. In Bezug auf die politische Bildung in Deutschland steht im Be-
sonderen der Beutelsbacher Konsens im Fokus, der als mögliche Lösung des Pro-
blems politischer Neutralität im Unterricht in Japan vorgestellt und diskutiert wird.
Außerdem wird auf die mit öffentlichen Geldern finanzierte Bundeszentrale für po-
litische Bildung (BpB), die Konzeption nationaler Standards im Bereich politischer
Bildung durch die Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Er-
wachsenenbildung (GPJE, siehe Detjen et al. 2004), sowie die Bedeutung und Ver-
breitung der Juniorwahlen hingewiesen. 

Für die Erarbeitung des neuen japanischen Konzepts shukensha kyōiku sollen
u. a. die Konzepte politischer Bildung aus Deutschland und Großbritannien be-
rücksichtigt worden sein (Tsubogō 2016: 6). Auch nach Meinung des Autors ist das
häufige Verweisen und Bezugnehmen auf die Besonderheiten, Strukturen und
Merkmale politischer Bildung in Deutschland als ein möglicher Orientierungsrah-
men für Japan auffällig für die aktuelle Debatte zur shukensha kyōiku (Interview
Ikeno 14.05.2016;9 Interview Tsubogō 28.04.2016;10 MIC 2011a: 16; Nishino 2019;
Tsubogō 2016). 

9 Ikeno wies bei den Beschreibungen seines Mitwirkens als Schulbuchautor auf den Vorbildcharakter
deutscher Sozialkunde-Lehrbücher hin, wobei er deren didaktisch eher an Diskussionen statt an Fak-
tenwiedergabe ausgerichtete Fragestellungen hervorhebt. 

10 Tsubogō betonte auch den Vorbildcharakter einer Institution wie der Bundeszentrale für politische
Bildung (BpB) für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien, sowie die Juniorwahl oder den Wahl-O-
Mat als zentrale und wichtige Elemente politischer Bildung in Deutschland. 
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3 Kontextdebatten zur Neuausrichtung politischer Bildung 

Der aktuelle Diskurs zur shukensha kyōiku und die damit verbundene Neuausrich-
tung politischer Bildung Neuausrichtung politischer Bildung in Japan wird maß-
geblich von zwei Kontextdebatten beeinflusst und teilweise auch hervorgebracht.
Zum einen durch die auch in anderen Ländern geführte Debatte über die niedrige
Wahlbeteiligung von jungen Wählern, das scheinbar fehlende Interesse an politi-
schen Themen und die Unzufriedenheit mit der Politik, was oft unter dem
Schlagwort einer Politikverdrossenheit oder auch Politikapathie zusammengefasst
wird. Zum anderen durch die Debatte zur Wahlaltersenkung in Japan, in der vor-
nehmlich die Gründe und Folgen der Wahlrechtsreform von 2015 thematisiert wer-
den. Dies hat zu einer Vertiefung der Diskussionen in Japan geführt, ab welchem
Lebensalter ein Jugendlicher als shakaijin (vollwertiges Mitglied der Gesellschaft)
angesehen werden kann und das Recht auf politische Mitbestimmung erhalten
sollte. Beide Kontextdebatten sollen kurz vorgestellt werden. 

3.1 Politikverdrossenheit der Jugend 

Die sogenannte »Politikverdrossenheit« oder auch »Politikapathie« wird als eine glo-
bale Herausforderung der westlichen Demokratien wahrgenommen und diskutiert
(Dahl et al. 2018). Das Wort »Politikverdrossenheit« wurde in Deutschland 1992 zum
Wort des Jahres gewählt (GfdS 2019), was zeigt, dass die Aufmerksamkeit und Diskus-
sionen zu diesem Thema bereits seit mehreren Jahrzehnten Raum einnehmen. Auch
in Japan scheint sich mit den 1990er Jahren, in Folge der wirtschaftlichen Krise und
damit einhergehend zunehmender Kritik sowie Unzufriedenheit der Bürger, eine
Phase von Politikverdrossenheit abzuzeichnen, was sich durch eine sinkende Wahlbe-
teiligung und die Zunahme von Proteststimmen aufzeigen lässt (Hallier 2001). In sei-
nen Betrachtungen kommt Hallier (2001: 78) zu dem Schluss, dass es durch ein breites
Bildungs- und Informationsangebot zwar gelungen sei, ein demokratisches Bewusst-
sein der Bürger herauszubilden. Jedoch bleibe in Japan die politische Partizipation des
Einzelnen auf die lokale und regionale Ebene beschränkt, da das Mitwirken auf nati-
onaler Ebene kaum gefördert bzw. gefordert wurde. 

Seit den 1950er Jahren werden die Wahlbeteiligungen auf kommunaler und na-
tionaler Ebene durch die ASSK (Akarui Senkyo Suishin Kyōkai)11 dokumentiert,
11 Die offizielle englische Übersetzung der ASSK lautet Association for Promoting Fair Elections. Sie

stellt eine Zusammenarbeit von Freiwilligenvereinigungen, dem MIC und den einzelnen lokalen
Wahlkommissionen dar, die gemeinsam folgende Ziele verfolgen: 1. faire Wahlen ohne Wahlvergehen
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sowie Befragungen zur politischen Einstellung der Bürger und deren Gründe für
eine Nichtteilnahme an Wahlen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk gilt dabei den
jungen Wählern, deren politische Einstellungen und Aktivitäten seit 1988 in einer
regelmäßigen Studie (Wakai Yūkensha no Ishiki Chōsa) erfasst werden. Darüber
hinaus werden seit 2015 auch neue Studien zur Wahlbeteiligung ab 18 und zur
neuen Gruppe der 18- und 19-jährigen Jungwähler durchgeführt. Von besonderem
Interesse sind an dieser Stelle die Umfrageergebnisse zu den Schulerfahrungen der
Jugendlichen in Bezug auf politische Bildung. Es wird dabei deutlich, dass die be-
fragten Schüler überwiegend in der Mittelschule mit den Themenfeldern »Politik«
und »Wahlen« in Berührung kommen, jedoch weniger in der Oberschule und
kaum in der Grundschulzeit (ASSK 2015: 6). Außerdem bestätigt sich die oben be-
reits erwähnte kritische Annahme, dass im Schulunterricht hauptsächlich die
Grundlagen und Fakten zu Demokratie und politischen Wahlen vermittelt werden,
jedoch kaum Erfahrungen mit aktiven Lernsituationen bspw. durch Wahlsimulati-
onen oder Schüler-Debatten vorliegen (siehe Abb. 1). Es wird darüber hinaus auch
untersucht, welche Korrelationen sich zwischen politischem Desinteresse oder feh-
lender Wahlbeteiligung im Hinblick auf Faktoren wie Schul- und Lernerfahrungen,

ABBILDUNG 1: Schüler-Lernerfahrungen im Unterricht in Bezug auf Politik/Wahlen 

Quelle: Darstellung nach ASSK (2015: 7). 

zu ermöglichen; 2. Wahlbeteiligung aller Wahlberechtigten anzustreben; 3. Interesse der Wahlbe-
rechtigten an Politik und Wahlen und Bewusstsein zu fördern. 
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Familien- und Wohnsituation etc. aufzeigen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass viel-
fältige politische Erfahrungen durch Schule, Familie oder Medien die Wahrschein-
lichkeit politischer Partizipation bzw. die Wahlbeteiligung Jugendlicher erhöht. 

Zur Betrachtung der Hintergründe von Politikapathie unter japanischen Jugend-
lichen ist die Studie von Tsukada (2015) interessant, in der Studierende hinsichtlich
ihrer normativen Rolle innerhalb der Politik und der Demokratie in Japan befragt
wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine fehlende Beteiligung an politischen Pro-
zessen bei den Befragten nicht in erster Linie und nicht ausschließlich auf fehlendes
Interesse zurückgeführt werden sollte, sondern auch und vor allem durch ein Ge-
fühl des Unvorbereitet-Seins und durch eine scheinbar fehlende Identität als politi-
scher Bürger hervorgerufen wird. Takaya (2017) kommt in einer nicht-repräsenta-
tiven Umfrage unter Studierenden zu einem ähnlichen Ergebnis. Die von den Ju-
gendlichen angegebenen Gründe für ihr fehlendes politisches Interesse bzw. feh-
lende Partizipation sind u. a.: ein Gefühl der Machtlosigkeit und der fehlenden
sichtbaren Relevanz politischer Themen für das eigene Leben sowie inadäquates
Wissen, um politische Entscheidungen treffen zu können. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen anderer Länder-Studien wird deut-
lich, dass die Ausrufung einer generellen Politikverdrossenheit unter Jugendlichen
wissenschaftlich nicht haltbar ist und es eher gilt, die Vielzahl von Erklärungsfakto-
ren für eine beobachtbare Distanz zwischen Jugend und Politik sowie die neuen
Formen jugendlicher politischer Partizipation zu erforschen. Die Politikwissen-
schaftlerin Hofmann-Lange (2001: 11–12) spricht sich in ihrer Forschungsarbeit
zur politischen Orientierung der Jugend in Deutschland für die Ersetzung des wer-
tenden Begriffs der Politikverdrossenheit durch das deskriptive Konzept einer zu-
nehmenden Politikdistanz aus, die sich ihres Erachtens durch Gleichgültigkeit ge-
genüber der formalen »großen« Politik, jedoch durch hohe Kritikbereitschaft, flexi-
ble Loyalität, politisches Protestverhalten und durch die Teilnahme an direkt-de-
mokratischen Aktionen auszeichnet. Eine auf Europa ausgelegte Studie über politi-
sche Passivität von Jugendlichen (Dahl et al. 2018) stellt dem Begriff der Politik-
apathie ebenso den Begriff der Entfremdung (alienation) gegenüber, um unkonven-
tionelle Formen politischer Partizipation besser erfassen zu können. 

Die Gestaltung und die Themen politischer Bildung an Schulen unterliegen, mehr
noch als andere Schulfächer, einem starken Einfluss gesellschaftlichen und demografi-
schen Wandels sowie zahlreichen anderen sozialen, politischen und globalen Heraus-
forderungen (Davies et al. 2010). So sollte es eine zentrale Aufgabe politischer Bildung
sein, sowohl die aktuellen Themen und Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft(en)
aufzugreifen, als auch die Alltagsbezüge und Interessenlagen von Jugendlichen zu be-
rücksichtigen, um politische Identitäten bzw. ein »Bürger-Sein« kultivieren zu können. 
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3.2 Senkung des aktiven Wahlalters in Japan 

Im Gegensatz zum oben beschriebenen, teilweise auch global zu beobachtenden,
Phänomen einer sich ausweitenden Politikapathie bzw. politischen Entfremdung
unter Jugendlichen ist die Debatte um die Senkung des Wahlalters in Japan und
deren Folgen eine vornehmlich nationale. Dabei stellt die Reform des Wahlrechts
nur den Teil einer als zusammenhängend zu betrachtenden Serie von Gesetzesän-
derungen bezüglich rechtlich relevanter Alterssenkungen in Japan dar. 

Die Senkung des aktiven Wahlalters in Japan von 20 auf 18 Jahre erfolgte im Juni
2015 durch die Revision des Gesetzes über die Wahl zu öffentlichen Ämtern
(Kōshoku Senkyohō). Somit war die Oberhauswahl am 10. Juli 2016 die erste Mög-
lichkeit für die 18- und 19-jährigen Jungwähler, sich an einer politischen Wahl zu
beteiligen. Die Wahlbeteiligung dieser Altersgruppe bei besagter Oberhauswahl lag
bei 46,78 %, was deutlich über der Wahlbeteiligung der anderen wahlberechtigten
Jugendlichen in den 20er (35,6 %) und 30er (44,24 %) Lebensjahren liegt (ASSK
2019). Eine Abänderung des passiven Wahlrechts wird zwar diskutiert, wurde bis-
her allerdings nicht in Angriff genommen. Somit bleibt für Kandidaten in Unter-
haus-, Bürgermeister-, Präfektur- und Kommunalwahlen das 25. Lebensjahr bzw.
für Kandidaten in Oberhaus- und Gouverneurswahlen das 30. Lebensjahr als Al-
tersgrenze bestehen (JT 17.06.2015). 

Im Juni 2018 verabschiedete das Oberhaus ein Gesetz zur erstmaligen Revision
der seit 1876 in Japan bestehenden Volljährigkeit mit 20 Jahren, welches im April
2022 in Kraft treten soll. So wird das Alter der Volljährigkeit in Japan ebenfalls von
20 auf 18 Jahre gesenkt, wobei die Bereiche Alkoholkonsum, Rauchen und Glück-
spiel davon ausgenommen wurden (AS 13.06.2018). Die Absenkung der Volljährig-
keit erfolge zum einen aufgrund der fortschreitenden Überalterung der japanischen
Gesellschaft und einer damit einhergehenden notwendigen Förderung jugendlicher
Partizipation. Zum anderen müsse eine Altersanpassung an das bereits reformierte
Wahlrecht vorgenommen werden, um eine Einheitlichkeit im rechtlichen Sinne zu
erreichen. 

Neben den Diskussionen, ob Oberschüler ein politisches Mitspracherecht in
Form des aktiven Wahlrechts erhalten sollten und welche politischen Vorkenntnisse
bzw. Fähigkeiten dafür notwendig erscheinen, wird auch über die politische Strate-
gie der Regierungspartei LDP hinter besagter Reformserie debattiert. Die Senkung
des Wahlalters war spätestens seit den 1980er Jahren über mehrere Jahrzehnte hin-
weg das politische Anliegen und Wahlversprechen verschiedener Oppositionspar-
teien, um die junge Wählerschaft als mögliche Unterstützergruppe gewinnen zu
können. Die LDP hat sich lange Zeit gegen eine Senkung des Wahlalters ausgespro-
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chen, diese dann jedoch im Zuge eines Strategiewechsels und der langgehegten
Pläne für eine Verfassungsänderung doch noch befürwortet und auch vorangetrie-
ben (NAR 17.06.2016). So wurde schließlich im Juni 2018 als vorerst letzter Punkt
der besagten Reformserie, und ebenfalls mit der Begründung einer anzustrebenden
Förderung sozialer Partizipation von Jugendlichen in Japan, auch die Altersgrenze
für die Beteiligung an einem Verfassungsreferendum auf 18 Jahre gesenkt (MS
21.06.2018). Obwohl die Gruppe der 18- und 19-jährigen Neuwähler derzeit nur
2 % aller Wahlberechtigten in Japan stellt, finden sich in vielen Parteien Bestrebun-
gen, die Stimmen der Jugendlichen für sich zu gewinnen. Doch sowohl für die LDP
als auch für die Oppositionsparteien scheint es größtenteils noch unwägbar, wie die
Jugendlichen ihr Stimmrecht nutzen werden. 

4 Ein neues Schlagwort der politischen Bildung: shukensha kyōiku 

Im Zuge der demografischen, globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen,
sowie im Speziellen durch die beiden vorgestellten aktuellen Kontextdebatten, kann
man derzeit in Japan eine Phase fundamentaler Diskussionen über die (politische)
Bildung und deren tiefgreifenden Umbau wahrnehmen (Davies et al. 2010; JSPS
2019: 2). Insbesondere die Frage nach der politischen Rolle und Partizipation von
Kindern und Jugendlichen als Bürger und zukünftige Gestalter Japans wird aufge-
worfen. Dabei fällt shukensha kyōiku als ein Schlagwort ins Gewicht, das innerhalb
der japanischen Debatte spätestens ab 2015 eine Verbreitung findet. Es soll an dieser
Stelle kurz darauf eingegangen werden, wie man diesen scheinbar neuen Terminus
von anderen Bezeichnungen für politische Bildung bzw. den dahinterliegenden
Konzepten abgrenzen kann. 

Seiji kyōiku – Politik und Bildung12 
Der Begriff seiji kyōiku, zusammengesetzt aus den Worten Politik und Bildung, wird
häufig und vordergründig in politischen Dokumenten und wissenschaftlichen Bei-
trägen genutzt. So bezieht sich auch der Artikel 14 des Erziehungsgrundgesetzes
(EGG)13 unter dem Titel seiji kyōiku auf die Ziele politischer Bildung. Dort heißt es:

12 Der japanische Begriff kyōiku kann mit »Bildung« oder »Erziehung« übersetzt werden. Da im Deut-
schen der Begriff »politische Erziehung« weniger gebraucht wird, soll es hier mit »Bildung« übersetzt
werden. Zum allg. Problem der Übersetzbarkeit des deutschen Begriffs der »Bildung« ins Japanische
siehe Ogawa (2018). 

13 Der Artikel 14 des EGG zur politischen Bildung wurde in der Revision des EGG im Jahr 2006 nicht
verändert, sodass dieser Text von 1947 identisch zur Fassung von 2006 ist. 
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»Die für gutgesinnte Bürger (ryōshiki aru kōmin) notwendige politische Kultivie-
rung (seijiteki kyōyō) muss in der Bildung respektiert und beachtet werden«. 

In der Alltagssprache scheint der Begriff weniger gebräuchlich zu sein. In Gesprä-
chen des Autors mit japanischen Studierenden, politischen Aktivisten und Freunden
aus Japan wurde der Begriff oftmals hinterfragt oder die Existenz eines solch
benannten Konzeptes für Japan gar verneint. Im Gespräch des Autors mit dem Poli-
tikwissenschaftler Minoru Tsubogō wurde als möglicher Grund für das scheinbare
Fremdeln mit dem Begriff seiji kyōiku im alltäglichen Sprachgebrauch die These
aufgestellt, dass die gleichzeitige Nennung von »Bildung« und »Politik« in einem
Begriff oftmals als unpassend empfunden wird, da die Schule als ein unpolitischer Ort
gestaltet und wahrgenommen wird (Tsubogō, Interview am 28. April 2016). Auffällig
ist dagegen die wiederkehrende Nutzung des Begriffs für die Bezeichnung politischer
Bildung speziell in Deutschland (Nishino 2019; Tsubogō 2016). 

Shitizunshippu kyōiku – Citizenship Education 
Der Begriff shitizunshippu kyōiku, zusammengesetzt aus dem englischen Wort für
»citizenship« und dem Wort »Erziehung«, geht vordergründig auf das Konzept der
»Citizenship Education« aus Großbritannien zurück. Dieses Konzept wurde vor
allem von den Arbeiten des britischen Politikwissenschaftlers Bernard Crick ge-
prägt und hebt die Bedeutung politischer und sozialer Bildung hervor. Der nach
ihm benannte Crick-Report von 1998 wurde weltweit bekannt und führte u. a. zu
einer breiten Etablierung des Faches Citizenship Education an Schulen. Auch für
Japan lässt sich die Bedeutung des Konzepts für die wirtschafts- und bildungspoli-
tische Diskussion aufzeigen, was insbesondere in Berichten des METI (2006)
herausgearbeitet werden kann. Takaya (2017: 129) meint: »For those Japanese edu-
cators who are concerned with citizenship education, an important theoretical
source is Bernard Crick’s work (particularly the Crick Report)«. 

Dieser Begriff stellt wohl die allumfassendste Bezeichnung für politische und so-
ziale Bildung dar, da das dahinterliegende Konzept für Kinder wie auch Erwachsene
im Sinne eines lebenslangen Lernens sowohl die schulische als auch außerschuli-
sche Bildung und Erziehung einschließt. Dies wird auch deutlich, wenn Tsubogō
(2016: 6) aufführt, dass die politische Bildung (seiji kyōiku) den Kern der Citizen-
ship Education (shitizunshippu kyōiku no kakushin) darstellt. 

Shukensha kyōiku – Souverän und Erziehung 
Der Begriff shukensha kyōiku, zusammengesetzt aus den Worten »Souverän« und
»Erziehung«, wird im Rahmen dieses Beitrags als Betitelung eines neuen Programms
politischer Bildung in Japan verstanden, wobei dessen Auftreten, Ausrichtung und
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Strategien rekonstruiert werden sollen. Man kann vermerken, dass sich seit Mitte der
2010er Jahre vermehrt Publikationen unter diesem Schlagwort aufzeigen lassen. Die
erste rekonstruierbare, offiziell politische Nutzung des Begriffs als Bezeichnung für
ein neues Konzept bzw. »eine neue Stufe« (aratana sutēji »shukensha kyōiku«) im
Rahmen politischer Bildung erfolgte in einem 2011 veröffentlichten Bericht einer
dem MIC angegliederten Forschungsgruppe für dauerhafte Aufklärung (Jōji
Keihatsu Jigyō no Arikata nado Kenkyūkai) (MIC 2011a; vgl. Tsubogō 2016: 6). In
diesem Bericht werden ausgehend von einem Zustand sinkender Wahlbeteiligung
unter Jugendlichen und bestehender Defizite politischer Bildung in Japan die an-
stehenden Aufgaben einer shukensha kyōiku beschrieben und konkrete Maßnahmen
erarbeitet.14 Als eine Reaktion auf die Wahlaltersenkung und auch zur Förderung des
zuvor ausgerufenen Programms einer shukensha kyōiku brachte anschließend das
MIC in Zusammenarbeit mit dem MEXT ein zusätzliches Lehrmaterial für Lehrer
und Schüler heraus (MEXT und MIC 2015a, 2015b; vgl. Tsubogō 2016: 2).15 Das
MEXT gründete dann im November 2015 ein Untersuchungsteam zur Förderung der
shukensha kyōiku (Shukensha Kyōiku no Suishin ni kansuru Kentō Chīmu),16 um
weiterführende Maßnahmen zu erarbeiten, welche maßgeblich in die Lehrplanrevi-
sion im Bereich Sozialkunde eingeflossen sind. 

Auch die Vereinigung ASSK, die sich eine hohe Wahlbeteiligung und eine Förde-
rung des politischen Interesses und Bewusstseins der Bürger zum Ziel gesetzt hat,
bietet auf ihrer aktuellen Homepage17 einen Link und Informationen zu shukensha
kyōiku an. Für eine Definition des Begriffs und die Vorstellung des Konzepts wird
auf die Ausführungen des MIC-Berichts verwiesen. In dem Online-Eintrag eines
Wörterbuchs für aktuell gebräuchliche Neologismen in Japan (Shingo Jiji Yōgo Jiten)
vom Juli 2016 wird shukensha kyōiku definiert als (Weblio 2019): 

… eine Erziehung, um das Bewusstsein als Souverän herauszubilden. […] Auf-
grund der Alterssenkung des Wahlrechts auf 18 Jahre wird die shukensha
kyōiku eingesetzt. Die shukensha kyōiku beschränkt sich nicht auf die Aneig-
nung von Wissen zu Mechanismen der Wahl und der Politik, sondern setzt
sich zum Ziel, dass vollwertige Mitglieder der Gesellschaft selbständig und in
Kooperation mit anderen Personen eine soziale Überlebensstärke sowie Be-
wältigungsfähigkeiten für verschiedenste Aufgaben aufbringen können. 

14 Nähere Erläuterungen zum Bericht (MIC 2011a, 2011b) siehe Kapitel 5.1: Material 1. 
15 Nähere Erläuterungen zum Lehrmaterial (MEXT/MIC 2015 a, 2015b) siehe Kapitel 5.2: Material 2. 
16 Nähere Erläuterungen zu den Dokumenten des MEXT-Untersuchungsteams siehe Kapitel 5.3: Mate-

rial 3. 
17 Siehe http://www.akaruisenkyo.or.jp/citizenship/ (Stand April 2019). 
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Auffällig scheint bereits an dieser Stelle zu sein, dass eine Definition des Begriffs
shukensha kyōiku meist mit einer Beschreibung zur aktuellen Problemlage der
Beziehung zwischen Jugend und Politik und im Besonderen mit dem Verweis auf
die Wahlaltersenkung von 2015 in Japan einhergeht. Dieses diskursive Ereignis
wirkt wie das Moment eines Umbruchs, hin zu einer neuen Epoche politischer
Bildung in Japan. Gleichzeitig bleibt der Begriff jedoch mit den anderen beiden
hier vorgestellten Termini stark verbunden und umwoben, wenn bspw. Nishino
(2019) schreibt: »Der shukensha kyōiku (shitizunshippu kyōiku, seiji kyōiku)« wird
Aufmerksamkeit geschenkt, da aufgrund des Wahlrechts ab 18 Jahren die politi-
schen Fähigkeiten (seijiteki riterashī) und das Bewusstsein zur politischen Parti-
zipation bei Jugendlichen gefördert werden müssen.« 

5 Einblicke in die Leitbilder der politischen Debatte zur shukensha kyōiku 

Nach Davies et al. (2010: 172) und Parmenter et al. (2008: 206) liegt der politische
Zuständigkeitsbereich für eine Citizenship Education vordergründig im Bereich
des MEXT und des MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare). Außerdem
weist Tsubogō (2016: 5) auf die zeitweise federführende Beteiligung des METI bei
der Verbreitung des Konzepts der Citizenship Education aus Großbritannien ab
2005 hin (siehe Kapitel 2). Da jedoch im aktuellen Diskurs zur shukensha kyōiku,
wie bereits oben erwähnt, die Probleme einer Entfremdung zwischen Politik und
Jugend und im Besonderen das diskursive Ereignis der Wahlrechtsreform von 2015
ausschlaggebend erscheinen, können nach Meinung des Autors zwei zentrale Ak-
teure für die (bildungs-)politische Debatte ausgemacht werden: zum einen das
MEXT, aufgrund des bildungspolitischen Zuständigkeitsbereichs, und zum ande-
ren das MIC, aufgrund seiner Zuständigkeit für die Organisation und Durchfüh-
rung von politischen Wahlen. Darauf weisen auch die in Kapitel 4 bereits angespro-
chenen Forschungsgruppen und politischen Dokumente hin, die als wegweisend
für die Verbreitung des Begriffs und die Ausarbeitung des Konzepts angesehen wer-
den können. Diese bilden den Datenkorpus für die Rekonstruktion von politischen
Leitbildern innerhalb der MIC-MEXT-Debatte. Die einzelnen Dokumente werden
in Bezug auf ihre Struktur, das institutionelle Setting, die beteiligten bzw. delegier-
ten Akteure, die Problemstruktur sowie die rekonstruierten Leitbilder und Hand-
lungsmöglichkeiten vorgestellt. 
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5.1 Material 1: Bericht der Forschungsgruppe des MIC (2011) 

Die dem MIC zugeordnete Forschungsgruppe für dauerhafte Aufklärung
konferierte zwischen April und Dezember 2011 monatlich und setzte sich aus Ver-
tretern verschiedener Bereiche zusammen (universitäres Umfeld: 8; Medien: 3;
NPO/Vereinigungen: 3; Wahlkommissionen: 2). Im Dezember 2011 wurde ein
Endbericht18 mit dem Titel ›Hin zur shukensha kyōiku als eine neue Stufe. Das Stre-
ben nach einem sich an der Gesellschaft beteiligenden, selbständig denkenden und
urteilenden Souverän‹ herausgegeben. In diesem Bericht wird die shukensha kyōiku
als Neuorientierung für die politische Bildung in Japan vorgestellt und es werden
erste konkrete Ziele und Maßnahmen formuliert (MIC 2011a, 2011b). Dazu gehört
u. a. die »Kultivierung eines Bewusstseins«19 der Kinder während der Schulzeit.
Zwei Schlagworte werden als zentral für das neue Bild des Souveräns (atarashi
shukenshasō) angesehen: soziale Partizipation (shakai sanka), um das politische
Bewusstsein zu fördern, und politische Fähigkeiten (seijiteki riterashī), um eine po-
litische Urteilsfähigkeit zu erlangen. Die an der Forschungsgruppe beteiligten
Akteure spiegeln im Ansatz auch das Akteursfeld wider, an das die Aufgaben der
shukensha kyōiku delegiert werden soll (siehe Abb. 2). 

5.2 Material 2: Zusätzliches Lehrmaterial des MIC und MEXT (2015) 

Noch im gleichen Jahr der Wahlrechtsreform 2015 brachte das MIC in Zusam-
menarbeit mit dem MEXT ein ergänzendes Lehrmaterial unter dem Titel »Die
Zukunft Japans, die wir erschließen. Zur Aneignung erwünschter Fähigkeiten als
Wahlberechtigte« heraus. Die Mitwirkenden bei der Erstellung des Lehrmaterials
gehören zum Großteil dem schulischen (4) und universitären (4) Umfeld an oder
sind Vertreter von Wahlkommissionen (3), einer NPO (1) oder Jurist (1). Das
herausgegebene Material wird als direkte Reaktion auf die Senkung des Wahlal-
ters vorgestellt und soll für die politische Bildung an Oberschulen im Bereich
Sozialkunde, Gesamtlernen oder für extracurriculare Aktivitäten genutzt werden.
Es liegt eine Lehrer- und Schüler-Ausgabe vor, wobei nur die Lehrer-Ausgabe
18 Außerdem brachte die Forschungsgruppe im Juni 2011 einen Zwischenbericht heraus, und die Pro-

tokolle und Materialien der monatlichen Sitzungen sind ebenso online verfügbar. Diese Dokumente
können hier nicht berücksichtigt werden, bieten aber weitere Erkenntnisse zum genauen Verlauf der
shukensha kyōiku-Debatte. 

19 »Kultivierung eines Bewusstseins« ist der Vorschlag des Autors einer Übersetzung für ishiki no jōsei.
Es wurde versucht, die ursprüngliche Bedeutung von jōsei (das Brauen von Sake etc.) auf den Begriff
des Bewusstseins anzuwenden im Sinne eines »Anpflanzens« und »Gedeihen-Lassens«. 
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ABBILDUNG 2: Shukensha kyōiku-Akteursfelder mit Zielen und delegierten Aufgaben 

Quelle: Eigene Darstellung nach MIC (2011b: 3). 
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Vorworte vom MIC und MEXT beinhaltet. Außerdem wird den Lehrkräften eine
Anleitung zur Anwendung des Schüler-Lehrmaterials gegeben, um bspw. mit den
Schülern Debatten zu politischen Kontroversen oder auch Wahlsimulationen
durchführen zu können. Ergänzend werden Hinweise zur Einhaltung der politi-
schen Neutralität angeboten. 

Das Hauptthema des Lehrmaterials für Schüler lautet »Politik und Wahlen« und
untergliedert sich in drei große Abschnitte. Im Erklärungsteil werden grundlegende
Hintergründe zum »Dasein« als Wahlberechtigter, zu den Wahlen, der Organisa-
tion von Politik und der Wahlbeteiligungsquote gegeben. Aber auch dem
Abstimmungsverfahren einer Verfassungsänderung wird ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Im Praxisteil werden die Methoden und Techniken für Konferenzen,
Debatten und, im Vergleich dazu besonders ausgiebig, für Wahlsimulationen erläu-
tert. Im Informationsteil findet man Q&A zu Wahlaktivitäten, nach einem für
Schüler sehr lebensnahen Muster: »Q3-Am Sonntag, dem Wahltag, kann ich wegen
eines Sportclub-Wettkampfs nicht wählen gehen. Was kann ich tun?« (MEXT und
MIC 2015b: 91). 

In der Schüler-Ausgabe wird shukensha kyōiku nicht explizit erwähnt, aber mehr-
mals in der Lehrer-Ausgabe. So heißt es dort im Vorwort des MIC (MEXT und MIC
2015a: 2): »Es wäre uns eine Freude, wenn das zusätzliche Lehrmaterial und diese
Anleitung genutzt werden und sich als hilfreich für die shukensha kyōiku an Schulen
erweisen könnten, für die erfüllte Erziehung eines selbständigen, kenntnisreichen
und urteilsfähigen Souveräns«. 

5.3 Material 3: Dokumente des Untersuchungsteams des MEXT (2016) 

Nachdem das aktive Wahlalter im Juni 2015 gesenkt wurde, stellte das MEXT im
November des gleichen Jahres ein ›Untersuchungsteam zur Förderung der shuken-
sha kyōiku‹ unter Leitung des damaligen Vize-Bildungsministers Hiroyuki Yoshiie
zusammen. Das Ziel dieses Teams ist die Untersuchung und Erarbeitung von Maß-
nahmen, die eine Ausbildung erwünschter Fähigkeiten für den Souverän ermögli-
chen sollen. 

Das Team veröffentlichte verschiedene Dokumente und Studien,20 lieferte im
März 2016 ein Zwischenfazit (MEXT 2016a) und schließlich im Juni 2016 ein Fazit
der Untersuchungen (MEXT 2016b). Die konkreten Maßnahmen orientieren sich

20 Die meisten Dokumente des Untersuchungsteams sind online verfügbar über die MEXT-Internet-
seite: http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1369165.htm (01.05.2019).
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hauptsächlich an zwei Zielsetzungen: 1) eine geeignete Ausbildung der nun wahlbe-
rechtigten Oberschüler und 2) eine Förderung der shukensha kyōiku innerhalb der
Gesamtgesellschaft. Ersteres soll u. a. durch die Förderung praktischer Lernaktivi-
täten (jissentekina kyōiku katsudō) im Rahmen der politischen Erziehung an Ober-
schulen sowie die Verbreitung und Nutzung des vom MIC und MEXT heraus-
gegebenen Lehrmaterials (siehe Kapitel 5.2) erreicht werden. Die Einführung des
zusätzlichen Lehrmaterials wird durch begleitende Studien dokumentiert, um mög-
liche Effekte und Probleme bei der Anwendung zu analysieren und ggf. mit einer
Weiterentwicklung des Materials darauf reagieren zu können. Für die zweite Ziel-
setzung wird u. a. auf das ab 2022 an Oberschulen neu einzurichtende Schulfach
kōkyō verwiesen. Außerdem werden als gezielte Maßnahmen der shukensha kyōiku
ein an Erfahrungen und Praxis orientiertes Lernprogramm sowie die Schaffung
und Koordination einer dafür notwendigen Zusammenarbeit von Schule, Familie
und Wohnumfeld genannt. 

5.4 Drei Bürgerleitbilder der shukensha kyōiku 

Es sollen nun exemplarisch drei Bürgerleitbilder der shukensha kyōiku, die aus den
oben genannten politischen Dokumenten rekonstruiert wurden, kurz vorgestellt
werden. Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, d. h. sie lie-
fert kein Abbild des Gesamtdiskurses. Stattdessen wird dadurch ein erster Einblick
in die rekonstruierten Leitbilder, die erwünschten Handlungsbereitschaften gegen-
über den Jugendlichen und die politischen Handlungsaufforderungen innerhalb
der Debatte ermöglicht. 

Es sollte bereits deutlich geworden sein, dass die Reformierung der Wahlalter-
senkung das diskursive Ereignis für die shukensha kyōiku darstellt. Die Vorberei-
tung der Schüler auf Wahlen bzw. die Erfahrung aktiver Wahlbeteiligung stellt
daher eines der wichtigsten, wenn nicht gar das zentrale Ziel des Konzepts dar. So
kann der »aktive Wahlbürger« als das dominante Leitbild der shukensha kyōiku
angesehen werden. Stellenweise drängt sich der Eindruck auf, dass der Begriff shu-
kensha (Souverän) mit yūkensha (Wahlberechtigte) gleichgesetzt in den
Dokumenten genutzt wird. Die wichtigste mit dem »aktiven Wahlbürger« in Ver-
bindung zu bringende Handlungsaufforderung ist die Förderung von Elementen
des active learning bzw. dem an Erfahrungen orientierten Lernen. Dazu gehören die
Verbreitung und Förderung von Wahlsimulationen, Kinderparlamenten, Debatten
und Diskussionsrunden im Rahmen des Sozialkundeunterrichts oder dem Fach
»Gesamtlernen«. 
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Nicht nur die Konzeption der shukensha kyōiku baut auf einer engen Kooperation
zahlreicher Akteure auf (siehe Abb. 2). Auch das Leitbild eines »kooperativen Bür-
gers« ist prägend für die Debatte. Zwar werden Eigenschaften wie Selbständigkeit
(jiritsu) und Autonomie (jishu) als wünschenswert für das Bild des Souveräns ge-
nannt, aber meist unmittelbar verbunden mit dem Ziel einer anzustrebenden
Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen (tasha to renkei kyōdō). Dazu wird
auch die Vorstellung der Schaffung einer »neuen Öffentlichkeit« (atarashii kōkyō)
konstruiert. Diese solle auf Partizipation, Zusammenarbeit und gegenseitiger Un-
terstützung beruhen und der Gefahr einer muen shakai (beziehungslosen Gesell-
schaft) entgegenwirken (MIC 2011a: 6–7). Als Handlungsaufforderung gilt es, die
gegenseitige Unterstützung zwischen Jugendlichen und ihren Eltern (gemeinsames
Wählengehen, Debattieren in der Familie etc.) und die Partizipation in Jugendgrup-
pen, lokalen Unterstützergruppen, Wahlkommissionen und NPOs (Praktikum,
Wahlhelfer etc.) zu fördern. 

Ein Vorstellungsmuster, das in den Dokumenten immer wieder auftaucht, ist der
aktive Jugendliche in enger Verbindung zu seiner direkten Umgebung und dem
nahen Lebensumfeld. Dieses konstruierte Leitbild eines »lokalen Aktivbürgers«
geht von einem Bürger aus, der die Probleme und Belange der Region wahrnimmt,
sich einbringt und an deren Lösung beteiligt. Als wünschenswerte Eigenschaften
lässt sich diesem Leitbild eine enge Verbundenheit zum lokalen Umfeld zuordnen,
die sich ausdrückt in Formulierungen wie: »Bindung an und Stolz auf die Region«
(chi’iki he no aichaku ya hokori) oder »in der Heimat verwurzelt« (furusato ni ne-
zuku) (MEXT 2016b: 3). Die mit diesem Leitbild einhergehenden Handlungs-
aufforderungen sind Unterrichtskonzepte wie Gruppenarbeiten, simulierte Peti-
tionen und Konferenzen zu lokalen Themen. 

6 Die aktuelle Lehrplan-Revision und das neue Schulfach kōkyō21 

Die aktuelle Lehrplan-Revision bedeutet die neunte Bearbeitung des Curriculums
für das Schulfach Sozialkunde seit seiner Einführung im Jahr 1947. Die derzeit ge-
planten Maßnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass neben den Rahmenricht-

21 Es kann an dieser Stelle nicht im Detail auf die Debatte zur Überarbeitung des Fachbereichs So-
zialkunde, bspw. auf Grundlage vorliegender Dokumente der Sondergruppe für die Leitbilder der
Fachbereiche Geografie/Geschichte und Sozialkunde an Oberschulen (Kōtō Gakkō no Chireki
Kōminka Kamoku no Arikata ni kansuru Tokubetsu Chīmu), eingegangen werden. Es sei jedoch an
dieser Stelle verwiesen auf die online verfügbaren Dokumente der Arbeitsgruppe unter: http://
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/062/index.htm (05.05.2019).
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linien und den Lehrbüchern auch die grundlegende Struktur des Schulfachs So-
zialkunde an der Oberschule überarbeitet wurde. Es stellt sich nachfolgend die
Frage, ob die in der shukensha kyōiku-Debatte bildungspolitisch konstruierten Leit-
bilder und Vorstellungsmuster erwünschter Einstellungen und Handlungsbereit-
schaften durch ein entsprechendes politisches Handeln, bspw. durch die Schaffung
des neuen Pflichtfaches kōkyō, institutionell umgesetzt und verankert werden. Es
zeigt sich, dass die rekonstruierten Handlungsaufforderungen der shukensha
kyōiku-Debatte in die neuen Rahmenrichtlinien für Sozialkunde an Oberschulen
eingeflossen sind. Die Verbesserung der political literacy und der media literacy von
Jugendlichen sind Ziele des neuen Faches. Dazu soll auf selbständiges, interaktives
und v. a. vertiefendes Lernen Wert gelegt werden (MEXT 2018). Aktive
Lernelemente und real-politische Erfahrungswelten (v. a. Wahlsimulationen,
Debatten, Wettbewerbe, Praktika), die in der bisherigen Unterrichtsgestaltung
kaum berücksichtigt wurden, sollen von nun an feste Bestandteile der politischen
Bildung an Oberschulen sein. Auch die Idee der Einbindung von externen
Fachleuten (Wahlkommissionen, Verbraucherzentren, NPOs) in die Unterrichtsge-
staltung wird aufgegriffen, um Anreize für die soziale und politische Partizipation
Jugendlicher zu setzen. 

Ein zentrales Ziel des neuen Pflichtfachs ist die Schaffung eines öffentlichen
Raums (kōkyōteki na kūkan), der in den Rahmenrichtlinien als bestimmendes Kon-
strukt fungiert und stark an die regionale Gemeinde (chi’iki shakai) und die Zusam-

ABBILDUNG 3: Geplante Fächer für den Bereich Sozialkunde (kōminka) 
an Oberschulen 

Quelle: Eigene Darstellung nach MEXT (2016c). 
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menarbeit (kyōdō) gebunden zu sein scheint. Es soll hier festgehalten werden, dass
sich für den Begriff und das Konzept kōkyō eine bemerkenswerte Karriere aufzeigen
lässt: angefangen bei der festen Einbindung im revidierten EGG 2006 als »public
spirit« (kōkyō no seishin), über die Verweise auf die Schaffung einer »neuen Öffent-
lichkeit« (atarashii kōkyō) in den zentralen Dokumenten der shukensha kyōiku-
Debatte, bis hin zur Etablierung eines neuen Pflicht-Schulfachs namens kōkyō im
Bereich politischer Bildung. Diese Entwicklungen und das neue Schulfach selbst
werden teilweise kritisch betrachtet. Die Japanische Rechtsanwaltsvereinigung (Ni-
hon Bengoshi Rengōkai, Abk: JFBA) verlautbarte dazu im Oktober 2016 in seiner
Erklärung ›Calling for the Promotion of Sovereign Education as It Should Be: Nur-
turing the Qualities to Maintain a Democratic Society‹ (JFBA 2016) mit einem in-
tegrierten Maßnahmenpapier: 

[H]owever, after going through the process of accepting the proposals for the
introduction of the new school subject, tentatively known as »Citizenship«
[kōkyō, Autor], it is concerning that the acquisition of such knowledge could
be portrayed itself as the target of teaching. Further, an attitude of blindly ac-
cepting such knowledge might be encouraged or taught in the classroom as
»normative consciousness« or »public spirit.« If such sovereign education is
widespread in schools, rational discussions would be disturbed, and it could
then no longer be expected that the qualities of citizens that allow them to
critically examine the current system in light of constitutional values, as well as
the rules and principles of law, would be developed. 

Die Regierungsstrategien dieser neu konstruierten und bereits institutionalisierten
Betonung der ›Öffentlichkeit‹ und des ›Gemeinwohls‹ bzw. das dabei zentrale Ziel
der Schaffung eines neuen ›öffentlichen Raums‹ sollten weiter erforscht werden.
Hier bietet das Konzept der Gouvernementalität fruchtbare Ansätze für eine Ana-
lyse, die »die Erweiterung des Politikbegriffes bzw. die Aufhebung der Aufspaltung
der Dimensionen des Sozialen, des Politischen, des Privaten oder des Öffentlichen«
in den Blick nimmt (Junge 2008: 15). 

7 Fazit und Ausblick 

In diesem Beitrag sollte zum einen gezeigt werden, wie der Begriff shukensha kyōiku
in politischen Dokumenten des MIC und MEXT gebraucht wird, sich von anderen
Begriffen politischer Bildung in Japan abgrenzt und sinngemäß in unseren Sprach-
gebrauch übertragen werden kann. Mit dem Begriff shukensha kyōiku wird gezielt
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eine neue Phase politischer Bildung benannt und konstruiert (MIC 2011a: 7). Dabei
dient die Beschreibung einer gesellschaftspolitischen Problemlage durch eine bisher
ungenügende politische Bildung und eine ausgeprägte Politikdistanz von Jugendli-
chen als Anlass. Vor allem aber stellt die Wahlaltersenkung im Jahr 2015 den Aus-
gangspunkt der shukensha kyōiku und gleichzeitig einen Neustart politischer Bil-
dung in Japan dar. Der Begriff bleibt zwar in seiner Bedeutung und Nutzung stark
mit anderen, hier vorgestellten, Termini politischer Bildung verwoben. Allerdings
bringt der neu konstruierte Terminus shukensha kyōiku eine direkte Anrufung und
damit das Potenzial einer politischen Neu-Identifikation als shukensha mit sich, was
bisher durch die teils westlich geprägten Begriffe wie seiji kyōiku oder shitizun-
shippu kyōiku kaum gelungen zu sein scheint. 

Auch auf die Frage nach einer sinngemäßen Übertragung des Begriffs ins
Deutsche bieten sich durch die rekonstruierten Adressierungen als shukensha
zwei Deutungsmuster an. Auf der einen Seite zeigte sich in der Analyse, dass die
Anrufung shukensha im Sinne von Wahlberechtigten (yūkensha) als zentral
angesehen werden kann. Diese Deutung entspricht der Definition von Volkssou-
veränität und würde eine Übertragung als Wahlvolk oder Wahlberechtigte nahe-
legen. Auf der anderen Seite zeigte die Analyse aber auch eine Anrufung als
shukensha im Sinne von souveränen, kenntnisreichen, selbständig denkenden
und urteilenden, sich beteiligenden und vollwertigen Mitgliedern der Gesell-
schaft. Diese Deutung würde die Adressierung eines mündigen und aktiven
Bürgers nahelegen. Somit ergeben sich zwei Varianten der sinngemäßen Überset-
zung: 1. Erziehung der Wahlberechtigten bzw. 2. Erziehung aktiver mündiger
Bürger. Beide Translationen unterscheiden sich in ihrer Adressierung des Bür-
gers, erstere in einem engen und letztere in einem breiten Verständnis von
politischer Bildung und Partizipation. Der JFBA (2016) schreibt dazu in seiner
Erklärung zur shukensha kyōiku: 

The term »sovereign citizens« here means a body in which political authority
is vested. Not only the electorate but also children and students therefore fall
among the sovereign citizens. […] It must also include the qualities needed to
maintain a free and democratic society and constitutional democracy. […] To
do so, it is essential to provide a learning environment where open and vigor-
ous statements and discussions are allowed. 

Abschließend hierzu soll angemerkt werden, dass es naheliegt, den Begriff shuken-
sha kyōiku vorerst als spezifisch japanischen Terminus anzusehen und zu nutzen,
vergleichbar bspw. mit dem mittlerweile gebräuchlichen Umgang des Begriffs
yutori kyōiku. 
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Des Weiteren sollte dieser Beitrag aufzeigen, welche (neuen) konzeptionellen
Ansätze und Strategien durch das Programm shukensha kyōiku angeboten werden.
In Bezug auf das in Kapitel 2 (siehe Tab. 1) aufgeführte 4-Phasen-Modell von Ikeno
können diese im Vergleich zu den vorherigen Phasen politischer Bildung in Japan
interpretiert werden. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass es sich bei der
hier vorgestellten Konzeption einer shukensha kyōiku teilweise um einen Rückgriff
und Mix bisheriger Ansätze handelt. Auf der einen Seite wird das an Erfahrungen
orientierte Lernen (sanka taikengata gakushū) aus der 2. Phase wieder stark in den
Fokus gerückt, wenn auch größtenteils und vordergründig in Bezug auf Wahlsimu-
lationen. Auf der anderen Seite bleibt die Orientierung an Kompetenzen wie dem
selbständigen Denken, Entscheiden, Urteilen sowie die Kultivierung einer »Lebens-
kraft« (ikiru chikara) aus der 4. Phase weiterhin bestehen. Es wurde aber auch durch
die Kritikdebatte zur politischen Bildung an japanischen Schulen gezeigt, dass die
an Wissen orientierte politische Bildung aus der 3. Phase bis heute nicht wirklich
aufgegeben wurde bzw. werden konnte. So bleibt es vorerst offen, ob die systembe-
dingt starke Regulierung und damit einhergehende Orientierung an Lehrbuchwis-
sen, Fachunterricht und Uni-Eingangsprüfungen zurückgefahren werden kann.
Um ein wirkliches Erfahrungslernen zu realisieren, das über die Verbreitung und
Nutzung von Wahlsimulationen hinausgehen soll, muss mehr Freiraum für die da-
für notwendigen Wahlmöglichkeiten und Freiheiten der Schüler und Lehrer ge-
schaffen werden. Dies würde durch eine Reduzierung der oft kritisierten Über-Re-
gulierung des Schul- und Bildungssystems in Japan erreicht werden. Dazu zählt v. a.
die schon seit Langem zur Debatte stehende Reformierung des Prüfungssystems als
wichtigstes Kernstück des Ganzen. Dieser Prozess befindet sich derzeit noch in Pla-
nung (AS 15.02.2018), wird jedoch für die Umsetzung der shukensha kyōiku-Maß-
nahmen mit ausschlaggebend sein. Aus der Perspektive der Gouvernementalitäts-
forschung kann man das Konzept shukensha kyōiku als Programm für ein neues
Regieren interpretieren, das vor allem die Relevanz politischer Bildung, die Trans-
formation politischer Souveränität, die Praktiken der Partizipation sowie die Adres-
sierung mündiger und aktiver Bürger in Japan strategisch betont (vgl. Junge 2008). 

Das Konzept umfasst außerdem konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die
Lehrkräfte politischer Bildung an Schulen. Wir erinnern uns: Bei der teilweise als
misslungen anzusehenden Einführung der yutori kyōiku im Zuge der Lehrplan-Re-
vision von 1998 war eine ungenügende Vorbereitung der Lehrer auf die Lerninhalte
und Lernmethoden des neuen Faches »Gesamtlernen« die Ursache für viel Kritik,
die letztendlich auch zur Reduzierung und teilweise Rücknahme einiger Maß-
nahmen geführt hat. In der Konzeption der shukensha kyōiku ist sowohl die Mate-
rialbereitstellung als auch die Unterstützung der Lehrer durch Weiterbildungen als
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wichtige Aufgabe zumindest erkannt worden. Dies zeigt sich in der Herausgabe des
zusätzlichen Lehrmaterials des MIC und MEXT, der Unterstützung der Lehrkräfte
durch Weiterbildungen und Konferenzen mit geladenen (ausländischen) Experten
oder auch durch die Delegierung von Aufgaben (bspw. die Leitung von Wahlsimu-
lationen, Debatten und Gastunterricht) an externe Experten wie die Wahlkommis-
sionen und NPOs. Erst die Erfahrungen nach der Lehrplan-Implementierung ab
2022 und die weiteren Debatten werden zeigen, welche Programmziele sich prak-
tisch umsetzen lassen und ob sich die Unterstützungsmaßnahmen für Lehrer als
hilfreich erweisen werden. Allerdings zeigen sich bereits vor der Umsetzung des
Konzepts Skepsis und Kritik an den Umständen der Einführung des neuen Pro-
gramms. Fujii (2019), der auch an der Erstellung des zusätzlichen Lehrmaterials
beteiligt war, meint in seinem provokant übertitelten Statement Citizenship Educa-
tion in Japan Lags more then 40 Years behind the World?!: 

But some schools are still nervous about engaging in such overtly political ed-
ucational activities. […] However, if there are voices from the political side
claiming that taking up real politics in classes is problematic, school teachers
will be confused and feel intimidated. 

Denkt man zurück an die anfangs vorgestellten Kontextdebatten der shukensha
kyōiku, stellte sich die Frage, in welcher Form das MIC und das MEXT auf die Pro-
bleme der Politikverdrossenheit bzw. Politikdistanz von Jugendlichen sowie die
neuen Herausforderungen durch das gesenkte Wahlalter Bezug nehmen. Dazu
kann festgestellt werden, dass in den bildungspolitischen Dokumenten wiederholt
auf die bestehenden Defizite der politischen Bildung in Japan hingewiesen und
eingegangen wird. Mittels des Konzepts der shukensha kyōiku sollen diese Mängel
beseitigt werden, v. a. durch den Ausbau der Möglichkeiten für soziale und politi-
sche Partizipation, die Förderung eines politischen Bewusstseins und die Verbes-
serung der political literacy unter Jugendlichen. Allerdings hat sich in der Analyse
eine Dominanz des Leitbilds »aktiver Wahlbürger« innerhalb des Konzepts gezeigt,
was auf ein enges Verständnis politischer Bildung und Partizipation hindeutet und
v. a. auf das Anheben der Wahlbeteiligungsquote abzielt. Dies meint auch Fujii
(2019), wenn er schreibt: 

[I]t is important to develop »citizenship education in a broad sense« that enables
students to obtain and analyze information by themselves, build their own opin-
ions, and transmit and act on them as sovereign members of society. What is not
particularly important is education that focuses only on raising the voter turnout
in a short-sighted way (We call it »citizenship education in a narrow sense«). 



ÊëçìîÉê®åJÉêòáÉÜìåÖÂ POT

Auch wenn die Schüler nun vermehrt auf das Wählengehen vorbereitet werden sol-
len, bleibt es offen, ob das von Tsukada (2015) angebrachte Problem der fehlenden
politischen Identität unter Jugendlichen durch die einfache Gleichung shukensha
kyōiku = yūkensha kyōiku (Souverän-Erziehung = Wahlvolk-Erziehung) gelöst wer-
den kann. Diese Kritik wird in aktuellen Debatten über eine mögliche Ausweitung
politischer Partizipation von Jugendlichen bspw. durch die Reformierung des pas-
siven Wahlrechts in Japan aufgegriffen (Gotō 2016: 21–22). Weiter noch gehen Dis-
kussionen, die in der Wahlaltersenkung und dem Programm shukensha kyōiku vor-
dergründig eine mögliche Lenkungsstrategie der Regierungspartei LDP in Bezug
auf die geplante Verfassungsänderung sehen. 

Es wird außerdem die vorgebrachte Kritik aufgegriffen, den Jugendlichen würde
der Alltagsbezug in der politischen Bildung fehlen, was wiederum politisches Des-
interesse zur Folge habe. Durch das Leitbild des »lokalen Aktivbürgers« sollen die
Jugendlichen stärker auf die Relevanz sozialer und politischer Themen in ihrem
nahen Lebensumfeld aufmerksam gemacht werden und so vermehrt realpolitische
Themen in den Unterricht einfließen. Allerdings kann eine einseitige Fokussierung
der politischen Bildung an Schulen auf die lokalen Probleme das unter Jugendlichen
verbreitete Gefühl einer Einflusslosigkeit und Ohnmacht gegenüber der »großen«
nationalen Politik schwer auflösen. Eine fehlende Förderung und Befähigung zum
Mitwirken der Bürger auf nationaler Ebene, wie es Hallier (2001) kritisch ange-
merkt hat, kann als Lenkungsstrategie interpretiert werden und würde zur Festi-
gung des Problems einer Politikdistanz beitragen. Aus theoretischer Perspektive der
Gouvernementalität ist es jedoch auch möglich, dass in Summe die politisch akti-
vierenden Adressierungen und Maßnahmen der shukensha kyōiku und das vorge-
stellte Leitbild des »kooperativen Bürgers« genügend Anreizstrukturen anbieten,
sodass als mögliches Ergebnis des Subjektivierungsprozesses die Jugendlichen
durch ihre Selbstformung und -befähigung sich selbständig und in Kooperation mit
anderen über die lokale Umgebung hinaus politisch und sozial engagieren werden. 

Als Ausblick auf weitere Forschungen bietet der japanische Diskurs um die shu-
kensha kyōiku Möglichkeiten, neue Erkenntnisse über die in Japan politisch kons-
truierten Vorstellungen vom Souverän und Bürger sowie neue Konzeptansätze ei-
ner politischen Mündigkeit zu generieren. Als ein Ergebnis ihrer umfassenden Be-
griffsgeschichte zum Bürger in Japan halten Hettling und Schölz (2015: 36) fest: »Im
Japanischen artikuliert der Begriff shimin damit den Anspruch einer Teilhabe, die
erst noch errungen und durchgesetzt werden muss – gegen den Staat, gegen die
staatliche Exekutive, welche die Bevölkerung bevormunde.« Der noch schillernde
Begriff shukensha kyōiku und das dahinterliegende Konzept bieten diesbezüglich
spannende Einblicke in ein neues Regieren in Japan, das sich die Adressierung des
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Souveräns und/oder der mündigen und aktiven Bürger zur Aufgabe gemacht zu
haben scheint. Dazu ist allerdings eine weiterführende Analyse des Diskurses not-
wendig, in die weitere (kritische) Akteure und Kontextdiskurse einzubeziehen sind. 
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