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19-10 Katsura MIYOSHI (1980)  

Freizeit und Urlaub 
1) Freizeit 

Man sagt oft, Japaner arbeiten zu viel. Tatsächlich arbeiten 
Japaner im allgemeinen mehr Stunden am Tag und an mehr Tagen 5 
im Jahr als Europäer oder Amerikaner. Mit Ausnahme der Ange-
stellten der großen Firmen arbeiten viele Japaner auch sonn-
tags. Japanische Männer haben 1965 sonntags durchschnittlich 
5,5 Stunden und 1970 4,3 Stunden gearbeitet, während deutsche 
Männer 1965 sonntags durchschnittlich nur 1,8 Stunden gear-10 
beitet haben. Viele Japaner arbeiten mehr als die vorgesehene 
Arbeitszeit. Aber die tägliche Arbeitszeit wird immer kürzer, 
und man hat immer mehr Freizeit. Im Durchschnitt arbeitete 
man 1965 in Japan an Wochentagen 8,1 Stunden und hatte nur 3 
Stunden Freizeit, aber 1975 arbeitete man an Wochentagen nur 15 
noch 7,27 Stunden, und 1976 hatten berufstätige Japaner an 
Wochentagen etwa 5,5 Stunden Freizeit.  

Die Einstellung zur Arbeit und Freizeit ist bei Japanern im 
allgemeinen anders als bei Europäern oder Amerikanern. 

 in der 
Bundesrepublik in Japan 

- Arbeit und Freizeit sind beide gleich wichtig: 63 % 59 % 
- Arbeit ist wichtig, und Freizeit ist notwendig als 

Erholung nach der Arbeit: 
11 % 19 % 

- Freizeit ist wichtig, und Arbeit ist nur die notwendige 
Voraussetzung für die Freizeit: 

17 % 12 % 

- Höheres Einkommen ist besser als mehr Freizeit: 29 % 45 % 
- Mehr Freizeit ist besser als ein höheres Einkommen: 54 % 29 % 

(1974)1) 20 

In Japan denken mehr Leute, daß Arbeit und viel Geld wichti-
ger sind als Freizeit, und viele Leute denken, die Freizeit 
ist nur dazu da, um danach wieder besser zu arbeiten oder um 
sich von der Arbeit auszuruhen. In der Bundesrepublik, in 
anderen europäischen Ländern und in den USA haben viele Leute 25 
zu Freizeit und Arbeit eine ganz andere Einstellung als 
Japaner. Aber auch in Japan ändert sich die Situation allmäh-
lich. Es gibt immer weniger Japaner, die nur fleißig arbeiten 
wollen und auf Freizeit keinen großen Wert legen: 1966 waren 
es noch 13 %, 1977 nur noch 5 %, und es gibt immer mehr 30 
Leute, die nicht mehr als andere arbeiten wollen und auch auf 
Freizeit großen Wert legen: 1966 waren das erst 44 %, 1977 
schon 51 %. Man muß sich überlegen, wie man seine Freizeit 
sinnvoll verwendet. 
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Verwendung der Freizeit (Mittelwert für alle Japaner)2) 
 

 Freizeit Sich 
ausruhen 

Gespräche, 
Besuche 
bei 
Bekannten 

Hobbys, 
Vergnügungen 

Zeitungen, 
Zeitschriften, 
Bücher 
lesen 

Radio 
hören Fernsehen 

an 
Wochentagen 

1970 5 h 52’ 34’ 36’ 31’ 30’ 28’ 3 h 05’ 
1975 6 h 24’ 40’ 36’ 35’ 32’ 35’ 3 h 19’ 

sonntags 1970 8 h 06’ 33’ 1 h 01’ 1 h 30’ 31’ 24’ 3 h 46’ 
1975 9 h 02’ 41’ 1 h 06’ 1 h 36’ 34’ 31’ 4 h 11’ 

Vergleiche zwischen der Bundesrepublik und Japan - I 
in der Bundesrepublik Rangfolge in Japan 

Fernsehen 54 % 1 Fernsehen, Radio hören 88 % 
lesen - Zeitungen, Romane, Bestsellers, 
Krimis 30 % 2 Zeitungen lesen 77 % 

sich ausruhen 12 % 3 Gespräche mit der Familie 50 % 
Gäste einladen 9 %  4 Lektüre 49 % 

spazierengehen, wandern 9 % 5 Besuche bei oder Gespräche mit Bekannten, 
Freunden und Nachbarn 35 % 

ausgehen (Theater, Konzert usw.) 9 % 6 Besuche bei Verwandten 27 % 
Handarbeiten (stricken, häkeln usw.) 7 sich ausruhen 24 % 
Gesellschaftsspiele, Kartenspiele 8 % 8 Schallplatten, Tonbänder hören 24 % 
zu Hause mit der Familie zusammen sein 8 % 9 Einkaufen gehen, spazierengehen, ausgehen 22 % 
Musik hören (Radio, Schallplatten) 7 % 10 Erziehung der Kinder 21 % 

 (1974)3) (1974) 

Vergleiche zwischen der Bundesrepublik und Japan - II (Männer) 
 passive Freizeit-

gestaltung 
aktive Freizeit-
gestaltung 

- passive Freizeitgestaltung: Radio hören, fernsehen 
und sich ausruhen 

Bundesrepublik 1966 42 % 58 % - aktive Freizeitgestaltung: Sport, Reisen, Hobbys, 
Vergnügungen, Gespräche, Theaterbesuche oder 
Konzerte, Bildung, Lektüre Japan 1965 70 % 30 % 

1975 69 % 31 % 
 4) 5 

Japaner verwenden im allgemeinen ihre Freizeit ganz anders 
als Europäer. Viele Japaner verbringen ihre Freizeit fast nur 
damit, sich auszuruhen und fernzusehen. Das ist eine sehr 
passive Art der Freizeitgestaltung zu Hause, bei der man kaum 
etwas selber zu entscheiden braucht. Ein Grund dafür, daß man 10 
in Japan so viel fernsieht, ist, daß viele Leute in Japan 
fernsehen, während sie essen oder sich ausruhen. Auf solche 
Weise sieht man in Japan täglich im Durchschnitt etwa eine 
Stunde fern, im Ausland jedoch nur 15 - 30 Minuten. Aber ich 
vermute, die Tatsache, daß man in Japan einen großen Teil der 15 
Freizeit in passiver Weise verwendet, ist vielleicht darauf 
zurückzuführen, daß es das System der Fünftagewoche und 
längeren Urlaub in Japan erst seit 5 oder 6 Jahren gibt, die 
Umgebung nicht dazu reizt, Eigeninitiative zu entwickeln, und 
die Freizeitindustrie sich schneller entwickelt hat als die 20 
Freizeit. In Japan wissen viele Leute nicht, was sie mit 
ihrer Freizeit anfangen sollen. Deswegen sehen sie zu Hause 
fern, denn das kostet nicht viel und ist ganz einfach. Aber 
ich denke, in Deutschland ist die Situation ganz anders als 
in Japan. Ich habe gehört, in Deutschland geht man viel 25 
spazieren, und am Wochenende wandert man sehr gerne im 
Gebirge und macht kurze Reisen.  
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Sonntags gehen viele Leute in Japan mit der ganzen Familie 
zusammen zum Einkaufen in Warenhäuser. Deswegen ist es in 
Japan in den Kaufhäusern sonntags immer sehr voll, während in 
Deutschland die Geschäfte sonntags geschlossen sind. Im 
Sommer fahren auch in Japan viele Leute sonntags mit der 5 
ganzen Familie zusammen ans Meer zum Baden. Deswegen ist es 
dann in den Seebädern so voll, daß man dort fast nie schwim-
men kann, obwohl man zum Schwimmen dorthin fährt. Ich denke, 
in Japan entscheiden die meisten Leute nicht selbständig, was 
sie mit ihrer Freizeit anfangen wollen; deshalb machen viele 10 
Leute unter dem Einfluß der Werbung gleichzeitig dasselbe. 
Sonntags spielen viele Männer mit ihren Arbeitskollegen 
zusammen Golf, oder sie gehen zusammen angeln. Sie denken, 
wenn sie mit Geschäftsfreunden zusammen Golf spielen oder 
zusammen angeln gehen und einander gut kennenlernen, ist das 15 
gut für ihre Firma und für die gemeinsame Arbeit im Büro. Es 
ist sehr charakteristisch für Japaner, daß sie auch in ihrer 
Freizeit viel tun, was mit ihrer Berufstätigkeit in Verbin-
dung steht. Sie vergnügen sich manchmal auf Kosten der Firma 
oder der Behörde, bei der sie beschäftigt sind. Viele Firmen 20 
bezahlen ihren leitenden Angestellten sogar Barbesuche mit 
Geschäftsfreunden.  

Ich denke, in Japan gibt es zu viele reine Vergnügungsstätten 
und nur wenige gute Parks, Sportanlagen, Bibliotheken, Thea-
ter usw. In Japan gibt es wohl in der Nähe von fast jedem 25 
Bahnhof mindestens eine Spielhalle mit vielen Flippergeräten. 
Jedesmal, wenn ich da vorbeigehe, sehe ich dort viele Männer 
flippern, in letzter Zeit auch viele Frauen. In den Städten 
gibt es auch viele Spielsalons für chinesisches Domino. Sonn-
abends spielen viele Männer die ganze Nacht chinesisches 30 
Domino. 

Aber viele Leute sind nicht zufrieden mit den gegenwärtigen 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. In der Bundesrepublik 
sind 54 % mit ihrer Freizeitgestaltung ziemlich oder völlig 
zufrieden, aber in Japan nur 15 %. In Japan sind 15 % mit 35 
ihrer Freizeitgestaltung ziemlich oder völlig unzufrieden, 
während das in der Bundesrepublik nur 1 % sind. 

Die Freizeit benutzte man in Japan bisher fast nur, um sich 
von der Arbeit auszuruhen, und nicht, um selber etwas zu tun. 
Aber die Situation ändert sich allmählich. Je mehr Freizeit 40 
man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man, die Freizeit auch 
aktiv und selbständig zu nutzen. Man sollte sich gut überle-
gen, wie man die Freizeit sinnvoll verwendet. Ich hoffe, man 
wird auch in Japan allmählich mehr Möglichkeiten zu sinnvol-
ler Freizeitgestaltung schaffen. 45 

2) Urlaub 
Ich habe gelesen, daß die meisten deutschen Arbeiter 3 oder 4 
Wochen und viele Arbeiter sogar 5 - 6 Wochen hintereinander 
Urlaub nehmen und im Urlaub nach Österreich, Spanien oder in 
die Schweiz fahren. In Japan kann man nach den Bestimmungen 50 



 19-10) Freizeit und Urlaub Seite 4 (von 5) 

 

über Urlaub und Arbeitszeit im Arbeiterschutzgesetz jedes 
Jahr 20 Tage Urlaub machen, wenn man mehr als 10 Jahre bei 
derselben Firma gearbeitet hat. Wer nur 2 Jahre bei derselben 
Firma gearbeitet hat, bekommt nur 2 Tage Urlaub im Jahr. Die 
Länge des Urlaubs hängt von den Dienstjahren ab. Im 1., 2., 5 
3., 4.,... 9., 10., 11., 12. Dienstjahr bekommt man 0, 2, 4, 
6,... 16, 18, 20, 20 Tage Urlaub. Aber als Japaner nimmt man 
nicht 20 Tage Urlaub, denn ein Arbeiter oder Angestellter in 
einer kleineren Firma kann sich das nicht leisten wegen der 
relativ wenigen Kollegen, die dann während seines Urlaubs 10 
auch noch seine Arbeit machen müssen, und wer in einer großen 
Firma vorwärtskommen möchte, kann im allgemeinen nicht in 
Ruhe Urlaub machen. Außer diesem Urlaub, der im Gesetz steht, 
bekommt man im allgemeinen ein paar Tage Urlaub zum japani-
schen Totenfest im Sommer und zu Neujahr. Das japanische 15 
Totenfest wird vier Tage lang vom 13. bis 16. August gefei-
ert, und viele Leute, die vom Land gekommen sind, um in der 
Stadt zu arbeiten, fahren mit der Familie zusammen zu den 
Großeltern in der Heimat. Zu Neujahr bekommen fast alle 
mindestens 5 oder 6 Tage vom 30. Dezember bis 3. Januar 20 
Urlaub. 

Seit den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts hat 
die Zahl der Hotels, Gasthöfe und Privatunterkünfte rasch 
zugenommen, weil immer mehr Japaner gerne mal verreisen. Bis 
dahin dachte man in Japan, daß Arbeit das Wichtigste im Leben 25 
ist und daß nur faule Leute Urlaub machen.  

Heute reisen Japaner überall in der Welt herum. Aber die 
meisten japanischen Touristen sind nicht bei einer Firma 
tätig. 

Für Japaner ist Urlaub etwas ganz anderes als für Europäer. 30 
In „Tatsachen über Deutschland“(1978) steht auf Seite 276: 
„Ein wichtiger Bereich der Freizeit ist der Urlaub. Jeder 
Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen Anspruch auf 3 Wochen 
bezahlten Urlaub im Jahr. Über die Hälfte der Bundesbürger 
macht jährlich mindestens eine große Ferienreise. 1976 über-35 
rundete die Bundesrepublik erstmals die USA und stellte die 
meisten Auslandsurlauber überhaupt.“ 

Heute machen viele Deutsche und viele Japaner im Urlaub sehr 
gerne Reisen. Aber wie sie verreisen, das ist ganz anders. 
Europäer fahren meist an einen bestimmten Ort, und die mei-40 
sten bleiben dort während des ganzen Urlaubs. Sie baden im 
Meer, liegen am Strand, sind mit anderen zusammen, machen 
Urlaubsbekanntschaften, gehen viel spazieren und schlafen 
viel oder ruhen sich aus. Dagegen fahren Japaner in wenigen 
Tagen ziemlich weit herum und sehen sich viele Sehenswür-45 
digkeiten an. Japaner möchten sich im allgemeinen bei Ur-
laubsreisen von ihrem alltäglichen Leben befreien und machen, 
was sie sonst nicht tun. Sie wollen sich viel vergnügen, 
während Europäer sich vor allem erholen und die Ruhe genießen 
wollen. Und Herr Kojima hat in seinem Bericht geschrieben: 50 
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„Viele Japaner fühlen sich nicht als Individuen, sondern als 
Mitglieder einer Gruppe. Deshalb machen Japaner lieber 
Gesellschaftsreisen als ihren Urlaub selber zu planen.“ 

Quellen: 
1) „Weißbuch des Alltags 1979“(Kokumin Seikatsu Hakusho), 5 

1979 
2) „Umfrageergebnisse zu Alltag und Zeiteinteilung 

1975“(Kokumin Seikatsu Jikan Chosa) 
3) „Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie“, 1976 
4) „Das Leben von jetzt ab und die Freizeit“(Korekarano 10 

Seikatsu to Jiyûjikan) 
5) „Urlaub“: Bericht von Herrn Kazuya Kojima für das 9. 

Deutschland-Seminar 


