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7-07 Chieko OSUMI (1980)  

Hilfe im Haushalt 
Hier ist eine Tabelle, die zeigt, wie man jeden Tag seine Zeit 
verbringt. (1975) 
 berufstätige Männer Frauen 

 Bundes-
republik 

USA 
(Großstädte) Japan Bundes-

republik 
USA 

(Großstädte) Japan 

Schlafen 8,1  7,5  8,1  8,3  7,7  7,1  
Essen, Anziehen usw. 3,2  2,3  2,5  3,0  2,5  2,9  
Berufstätigkeit 7,3  6,9  7,3  2,0  2,4  3,4  
Haushalt 1,4  1,2  0,5  7,9  5,7  5,4  
Wege (z. B. zum Büro) 0,9  1,5  1,0  0,3  1,0  0,5  
Gespräche 1,2  1,3  0,7  1,1  1,9  0,8  
Hobbys 1,3  0,8  0,6  1,4  1,1  0,5  
Fernsehen usw. 3,2  4,3  4,5  3,8  4,3  5,8  
Zusammen: 26,6 25,8 25,2 27,8 25,5 26,8 

(Stunden) 5 

Anmerkungen 
1. Zu „Fernsehen usw.“ gehört auch Radiohören und Zeitungen, 

Zeitschriften und Bücher zu lesen. 
2. Einige Tätigkeiten (z. B. Essen und Fernsehen) geschehen 

gleichzeitig. Deshalb ergeben sich Summen von mehr als 24 10 
Stunden. 

(Weißbuch der Regierung über die Lage der japanischen Bevölke-
rung 1976, Tokio 1977) 

Wie diese Tabelle zeigt, ist die Arbeit im Haushalt hauptsäch-
lich die Aufgabe der Frauen. In Japan hilft der Mann seiner Frau 15 
nur selten im Haushalt. Es gibt manche Männer, die fast nie im 
Haushalt helfen, weil sie denken, daß das Sache der Frau ist. In 
Japan denken viele, für Männer ist es eine Schande, den Haushalt 
zu übernehmen oder im Haushalt zu helfen. Während seine Frau 
kocht und abwäscht, liest der Mann die Zeitung oder sieht fern. 20 
Auch wenn seine Frau berufstätig ist und nach der Arbeit sehr 
müde ist, hilft der Mann seiner Frau nicht gerne im Haushalt. 

In Europa und Amerika hilft der Mann öfter im Haushalt als in 
Japan, vor allem beim Abwaschen und Einkaufen, während er das 
Kochen meist seiner Frau überläßt. Ich habe gehört, daß man in 25 
Europa denkt, es ist für einen Mann selbstverständlich, seiner 
Frau zu helfen, wenn sie viel zu tun hat. Heute arbeiten viele 
Frauen in den Städten wenigstens halbtags in einem Büro, in 
einem Geschäft oder als Lehrerin in einer Schule. Deshalb glaube 
ich, die Hilfe des Mannes ist für berufstätige Hausfrauen sehr 30 
wichtig. Ich denke, daran sollten sich alle beteiligen, und der 
Mann sollte auch seinen Anteil übernehmen. Bei einem jungen eu-
ropäischen Ehepaar in Japan ist es so, daß der Mann bei einer 
Firma berufstätig ist und seine Frau jetzt nicht berufstätig 
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ist. Er kocht gerne; deshalb haben sie abwechselnd gekocht und 
auch abwechselnd abgewaschen, als sie in Europa beide berufstä-
tig waren. Jetzt kocht seine Frau, aber am Wochenende gehen sie 
zusammen einkaufen, und dann kocht der Mann. Er sagt, er findet 
es natürlich, daß ein Mann seiner Frau hilft, z. B. beim Einkau-5 
fen. 

Auch die Kinder helfen ihrer Mutter nur selten im Haushalt. 
Heute denken manche Eltern, die Kinder brauchen im Haushalt 
nicht zu helfen, wenn sie nur in der Schule viel lernen. Die 
Eltern verlangen von den Kindern nur, daß sie gute Zensuren aus 10 
der Schule mitbringen, und denken, die Kinder sollen nur viel 
lernen. Viele Schüler gehen nach der Schule noch auf eine pri-
vate Nachhilfeschule, damit sie noch mehr lernen. Deshalb haben 
die Kinder keine Zeit, um ihrer Mutter zu helfen, und auch keine 
Zeit, um mit ihren Freunden zu spielen. Wenn die Kinder etwas 15 
Zeit haben, beschäftigen sie sich damit, Bücher zu lesen, Radio 
zu hören, fernzusehen oder mit ihren Freunden zu spielen, wäh-
rend ihre Mutter arbeitet. Oft ist es so, daß die Tochter im 
Haushalt hilft, daß die Eltern aber ihrem Sohn zu Hause nichts 
zu tun geben, weil sie denken, der Haushalt ist Frauensache. Ich 20 
denke, das ist ein Grund dafür, daß in Japan der Mann nur selten 
im Haushalt hilft. Wenn der Mann als Kind seiner Mutter mehr 
geholfen hätte, wäre er auch später bereit, seiner Frau im Haus-
halt zu helfen. 

Natürlich gibt es auch viele Kinder, die ihrer Mutter oder ihren 25 
Eltern viel im Haushalt helfen. Besonders wenn die Eltern einen 
Laden haben, müssen die Kinder regelmäßig im Haushalt und oft 
auch im Geschäft helfen. Kinder, deren Eltern berufstätig sind, 
helfen öfter im Haushalt als Kinder, deren Mutter nur Hausfrau 
ist. Als ich zur Mittelschule ging, hatte ich eine Freundin, die 30 
jeden Tag Abendessen kochte, weil ihre Eltern berufstätig waren 
und etwas spät nach Hause kamen, aber ich half nur zweimal in 
der Woche beim Abwaschen, weil meine Mutter den ganzen Tag zu 
Hause war. Ich denke, die Eltern sollten den Kindern ihren An-
teil im Haushalt überlassen. Wenn die Kinder noch klein sind, 35 
können sie gut im Haushalt helfen. Beispielsweise können sieben— 
oder achtjährige Kinder die Schuhe in den Schuhschrank stellen 
und das Bettzeug in die Wandschränke legen, neun- oder zehnjäh-
rige Kinder im Zimmer aufräumen und die Blumen gießen, elf- oder 
zwölfjährige Kinder die Wäsche waschen und bügeln. Wenn die 40 
Eltern die Kinder zu sehr verwöhnen, werden die Kinder eigensin-
nig. Im Haushalt zu helfen, bringt nicht nur wirklichen Gewinn, 
sondern hat auch einen erzieherischen Sinn. Ich habe von einer 
Bekannten gehört, daß ihre Kinder ihr gerne helfen, weil sie 
sich schon daran gewöhnt haben, als sie noch klein waren. Sie 45 
meint, Kinder interessieren sich für den Haushalt und möchten 
wissen, was ihre Mutter den ganzen Tag macht. 

Auch wenn die Eltern den Kindern etwas zu tun geben wollen, ist 
das sinnlos, wenn der Vater im Haushalt nichts tut und nur fern-
sieht. Deshalb sollten auch die Väter so oft wie möglich im 50 
Haushalt helfen. 



Seite 3 (von 3) 

 

Früher war es bei vielen Familien so, daß andere Leute im 
Haushalt halfen: Dienstmädchen, Hausmädchen, Zimmermädchen, 
Kindermädchen und eine Haushälterin. Heute sind zwei Drittel 
aller Haushalte Kleinfamilien, die also nur aus dem Vater, der 
Mutter und den Kindern bestehen. Deshalb braucht man im allge-5 
meinen nicht andere Leute, die einem im Haushalt helfen. Nur 
Leute, die viel Geld haben, beschäftigen ein Dienstmädchen. Wenn 
die Hausfrau krank im Bett liegt oder in der Familie sehr viele 
Kinder (z.B. Fünflinge) sind, braucht man auch eine Haushälterin 
oder ein Kindermädchen. Heutzutage kommt es nur noch ziemlich 10 
selten vor, daß ein Mädchen vom Lande bei einer Familie als 
Hausmädchen lernt, wie man den Haushalt führt. 

In Japan ist es heute noch bei den meisten Familien so, daß nur 
die Frau und Mutter sich um den Haushalt kümmert. Ich denke das 
ist nicht ideal; die ganze Familie sollte einander helfen. Auch 15 
wenn die Mutter mal krank wird, ist das bei einer Familie, bei 
der immer alle einander im Haushalt helfen, nicht so schlimm. 
Ich glaube, wenn man sich an der Hausarbeit beteiligt, trägt das 
dazu bei, daß die Mitglieder der Familie einander besser 
verstehen und in guter Harmonie leben. Bei der Hilfe im Haushalt 20 
ist es wichtig, nicht nur an sich zu denken. 


