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6-03 Teruo UCHIDA (1979)  

Warum leben junge Ehepaare nur noch selten mit den Schwiegereltern 

zusammen? 

Vor dem 2. Weltkrieg mußte der älteste Sohn auch nach der Hochzeit mit 

seinen Eltern zusammen wohnen, weil er das ganze Familienvermögen bekam 5 
und für seine Eltern sorgen mußte. Die anderen Kinder mußten nach der 

Hochzeit wegziehen. In einer typischen japanischen Großfamilie lebten 

drei Generationen zusammnen: Die Eltern des Sohnes, der Sohn und seine 

Frau, die unverheirateten Geschwister dieses Sohnes und seine eigenen 

Kinder. Das Großfamiliensystem war damals gesetzlich und moralisch 10 
allgemein anerkannt.  

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Familiensystem in Japan geändert. Der 

älteste Sohn braucht seitdem nicht mehr für seine Eltern zu sorgen, 

und alle Kinder haben die gleiche Pflicht, für die Eltern zu sorgen, 

während sie andererseits das gleiche Recht haben, das Familienvermögen 15 
zu bekommen. 

Obwohl das Familiensystem geändert wurde, wohnt fast nie ein anderes 

Kind als der älteste Sohn mit den Eltern zusammen. Im allgemeinen wohnt 

der älteste Sohn bei seinen Eltern. Aber oft wohnt auch der älteste 

Sohn nach der Hochzeit von seinen Eltern getrennt. Es gibt in Japan 20 
viele Kleinfamilien, die nur aus Vater, Mutter und ihren noch nicht 

verheirateten Kindern bestehen (vgl. Tabelle 1 ).1955 waren erst 45,4 % 

aller Familien Kleinfamilien, aber 1975 schon 58,7 %. 1955 waren 10,8 % 

aller Familien Ein-Personen-Haushalte von allein wohnenden alten Leuten 

oder ledigen jungen Leuten, aber 1975 waren das schon 18,2 %. Besonders 25 
die Zahl der Ein-Personen-Haushalte von Leuten über 65 nimmt sehr 

schnell zu. 1965 waren das erst 1,3 %, aber 1975 schon 9,0 %.  

”Tabelle 1” 

 

 

 
Ein-Personen-Haushalte Kleinfamilien andere Haushalte 

1955 10,8 % 45,4 % 43,8 % 
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1960 17,3 % 44,7 % 38,0 % 

1965 17,8 % 54,9 % 27,3 % 

1970 18,5 % 57,0 % 24,5 % 

1975 18,2 % 58,2 % 23,6 % 

Dafür gibt es viele Gründe. Im Zusammenhang mit der schnellen 

wirtschaftlichen Entwicklung der 60er Jahre sind viele junge Leute vom 

Lande in die Städte gezogen. Diese jungen Leute bleiben auch nach der 

Hochzeit in der Stadt wohnen, deshalb leben ihre Eltern von den Kindern 

getrennt. Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung haben die Japaner 5 
heute mehr Geld als früher. Die jungen Ehepaare möchten ihr eigenes 

Leben führen, denn die junge Frau und die Schwiegermutter streiten sich 

manchmal, weil es zwischen ihnen große Unterschiede in der Lebensweise 

gibt. Bei den Eltern zu wohnen, ist natürlich günstiger, aber die jungen 

Leute möchten von den Eltern getrennt wohnen, weil sie selber genug 10 
Geld haben. 

1975 waren 7,9 % der Japaner über 65 Jahre alt. Diese Zahl ist nicht 

so groß wie in Europa oder in Amerika ( in Schweden 14,5 %, in der 

Bundesrepublik 13,9 %, in den USA 10,3 %) (vgl. Tabelle 2). Aber diese 

Zahl nimmt ziemlich schnell zu. 1935 starben Japaner durchschnittlich 15 
mit 50 Jahren, jetzt aber mit über 70 Jahren. 

”Tabelle 2” Altersaufbau 

 

 
von 0 bis 14 
J. 

von 15 bis 64 
J. 

über 65 
Jahren 

Japan (1975) 24,3 % 67,8 % 7,9 % 

USA (1970) 25,8 % 63,9 % 7,9 % 

England (1971) 23,8 % 62,6 % 13,6 % 

Bundesrepublik 
(1972) 

22,4 % 63,7 % 13,9 % 

Frankreich (1968) 23,7 % 62,7 % 13,5 % 

Schweden (1970) 20,7 % 64,7 % 14,5 % 

Wenn in Japan die Eltern von den Kindern getrennt leben, kommen sie 

seltener mit ihren Kindern zusammen als in Europa (vgl. Tabelle 2). 

In den Städten müssen die Kinder so weit weg von den Eltern wohnen, 
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weil die Kinder keinen Bauplatz für ein Haus in der Nähe des Hauses 

der Eltern finden. Vom Lande ziehen viele junge Leute in die Städte, 

deshalb treffen sich die Eltern auf dem Lande auch nur selten mit ihren 

Kindern. 

5 
1) gestern oder heute 

2) vor 2 bis 7 Tagen 

3) vor 8 bis 30 Tagen 

4) vor einem bis 12 Monaten 

5) vor mehr als einem Jahr 10 

Kinder, die von ihren Eltern getrennt leben, können ihren Eltern nur 

selten beim Wäschewaschen, Einkaufen, oder Saubermachen helfen. Wenn 

einer von den Eltern krank wird, können die Kinder nicht so gut für 

den Kranken sorgen. Sie sind dann auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen, 

aber es wäre für sie viel besser, wenn ihre eigenen Kinder für sie 15 
sorgten. 

Alle Statistiken sind aus dem "Weißbuch über das Leben der Bevölkerung 

1978“. 


