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4-03 Junji YOSHIWARA (1980)  

Was für Kinder wünschen sich die Eltern? 

1. Die ideale Kinderzahl 
In Japan macht man sich im allgemeinen über die Kinderzahl folgende 
Gedanken: „Ein einziger Sohn oder eine einzige Tochter, das ist 5 
schlecht, weil die Eltern dieses Kind dann verwöhnen und es behan-
deln, als wenn es für sie ein Spielzeug wäre. So ein Kind macht sich 
später bei anderen Leuten nicht beliebt, weil es nur an sich denkt 
und bei dem, was es tut, sich nicht um die anderen Leute kümmert.“ 
„Zwei Söhne oder zwei Töchter, das ist nicht gut. Bei zwei Söhnen 10 
gibt es oft Streit; wenn keine Tochter da ist, fehlt der Mutter 
später jemand, der ihr im Haushalt hilft. Bei zwei Töchtern beginnen 
die Schwierigkeiten, wenn sie beide verheiratet sind, weil sie sich 
dann kaum noch um ihre Eltern kümmern können, weil sie als Hausfrau 
ihrem Mann helfen und für ihre Kinder sorgen müssen und dann wenig 15 
Zeit haben, um ihre Eltern zu besuchen.“ 

Deshalb ist es ideal, wenn man eine Tochter und einen Sohn hat. Die 
meisten Eltern hoffen, daß ihr erstes Kind ein Mädchen ist und das 
zweite ein Junge, weil man es mit einer Tochter leichter hat als mit 
einem Sohn und eine Tochter der Mutter im Haushalt hilft. Zuerst übt 20 
man bei einer Tochter, und dann fällt es einem leichter, sich um 
einen Sohn zu kümmern. 

Auf jeden Fall brauchte man früher einen Sohn als Nachfolger. Wenn 
man keinen Sohn hatte, adoptierte man bei der Heirat der Tochter den 
Schwiegersohn. In Japan konnten normalerweise nur Männer das Famili-25 
enerbe antreten. Durch so eine Heirat mit Adoption wurde eine enge 
Verbindung zwischen dem Bräutigam und den Eltern der Braut herge-
stellt. Der adoptierte Ehemann hatte dann keine Unterhaltspflicht 
mehr gegenüber seinen eigenen Eltern, sondern gegenüber den Eltern 
seiner Frau, zu deren Familie er dann gehörte. Solche Ehen gibt es 30 
auch heute noch. 

2. Wohnung und Kinderzahl 
Die Kinderzahl je Familie ist jetzt ungefähr ebenso wie in Deutsch-
land. Aber in Japan liegt das auch daran, daß die Wohnverhältnisse 
und die hohen Kosten für gute Schulen die Kinderzahl beschränken. In 35 
Japan richtet sich die Kinderzahl oft nach der Größe der Wohnung und 
nicht umgekehrt. Außerdem besteht die neunjährige Schulpflicht für 
sechs Jahre Volksschule und drei Jahre Mittelschule, und jetzt geht 
man meist danach noch drei Jahre auf eine Oberschule. Dafür gibt man 
viel Geld aus. Das sind zwei Gründe dafür, daß man jetzt meist weni-40 
ger als drei Kinder hat. 

3. Beziehungen zwischen Mutter und Kind 
Für eine Mutter ist ein Kind immer und überall ein unersetzlicher 
Besitz. Die Mutter ist in Japan meist zu Hause und hat viel Zeit, um 
mit ihren Kindern zu sprechen. Deshalb spielt die Mutter eine große 45 
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Rolle bei der Erziehung der Kinder. Dagegen spielt in Japan der 
Vater nur eine kleine Rolle für die Kinder. Er muß von früh morgens 
bis spät abends arbeiten; deshalb hat er außer an Sonn- und Feierta-
gen wenig Kontakt mit seinen Kindern. Besonders Jungen, deren Vater 
jetzt über 40 ist, hatten im allgemeinen als Kinder wenig Gelegen-5 
heit, sich mit ihrem Vater zu unterhalten oder mit ihm über ihre 
Schwierigkeiten zu sprechen, weil er zu viel arbeiten mußte, damit 
die durch den Krieg zerstörte japanische Industrie wiederaufgebaut 
wurde, und seine Arbeit für ihn wichtiger war als der Kontakt mit 
seinen Kindern.  10 

In Japan ist die Verbindung zwischen Mutter und Kindern auch aus 
einem traditionellen Grund besonders stark: In der früheren japani-
schen Großfamilie erhielt die Frau ihre ziemlich wichtige Stellung 
als Hausfrau erst dann, wenn sie mindestens ein Kind, vorzugsweise 
einen Sohn hatte. Eine Frau ohne Kinder konnte man damals allein aus 15 
diesem Grund ohne weiteres verstoßen. Das galt als moralisch er-
laubt. Erst Kinder stabilisierten also die Ehe und die Stellung der 
Frau in der Familie. 

Aber die engen Beziehungen zwischen Mutter und Kind haben auch 
schlimme Folgen: Die Trennung, wenn die Kinder erwachsen werden, ist 20 
sowohl für die Mutter als auch für die Kinder sehr schwer. Die 
Kinder sind heute länger von ihren Eltern abhängig als früher und 
weniger selbständig als früher, weil sie jetzt der Mutter gehören, 
während sie früher der Familie gehörten. 

Ausländische Soziologen haben über Japan berichtet: 25 

1. Für die Erziehung ist in Japan vor allem und hauptsächlich die 
Mutter zuständig. Der Vater spielt dabei fast keine Rolle. 

2. Die japanischen Eltern verwöhnen ihre Kinder. In Amerika erzieht 
man Kinder dagegen möglichst früh zur Selbständigkeit.1) 

4. Wie stellt man sich in Japan das ideale Kind vor? 30 
Die Wünsche der Eltern sind in Japan noch recht unterschiedlich je 
nach dem, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Die 
japanischen Eltern denken im allgemeinen immer noch: „Ein Junge wird 
später selbständig Geld verdienen und mit anderen zusammen arbeiten. 
Ein Mädchen soll später heiraten und sich dann um ihre Kinder küm-35 
mern.“ Und dementsprechend erzieht man seine Kinder. Wenn ein Junge 
nicht fleißig ist, schimpft man mit ihm: „Du mußt noch viel lernen, 
damit du die Aufnahmeprüfung an einer Universität bestehst und spä-
ter viel Geld verdienst!“ Aber wenn ein Mädchen fleißig ist, sagt 
man: „Wenn du doch ein Junge wärst!“ Man sagt auch: „Das ist sehr 40 
gut, daß du so viel lernst, aber du brauchst nicht so viel zu arbei-
ten, weil du später ja doch heiratest.“ Wenn ein Mädchen sich mit 
anderen Kindern streitet, sagt man: „Wenn du dich so benimmst, wirst 
du nie einen Mann finden, der dich heiratet.“ Man erzieht japanische 
Mädchen so, daß sie dem Ideal einer japanischen Braut entsprechen, 45 
und man denkt auch, daß ein Mädchen der Mutter im Haushalt helfen 
soll. Tatsächlich helfen Mädchen in Japan der Mutter viel mehr als 
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Jungen. Aber wenn ein Junge sich wie ein Mädchen verhält, schimpft 
man mit ihm: „Du benimmst dich wie ein Mädchen." Solche Unterschiede 
zwischen Jungen und Mädchen gibt es nicht nur in Japan, sondern 
überall in der Welt. Aber sie sind in Japan etwas größer als heute 
in Europa und in Amerika. Man kann aber auch sagen, daß diese Unter-5 
schiede allmählich kleiner werden. Aber es ist z. B. immer noch sehr 
schwer für ein Mädchen, eine Stellung bei einer großen Firma zu be-
kommen, weil man bei der Firma denkt, daß sie in ein paar Jahren die 
Firma wieder verläßt, um zu heiraten. Und auch wenn ein Mädchen bei 
einer großen Firma arbeitet, gibt es große Unterschiede im Gehalt 10 
zwischen männlichen und weiblichen Angestellten. Aber in letzter 
Zeit gibt es Mädchen, die ihren Beruf sehr ernst nehmen und nicht 
heiraten wollen, sondern berufstätig bleiben. 

5. Die Wünsche der Eltern 
a) Heute 15 
Von einem Jungen erwarten die Eltern etwas mehr als von einem Mäd-
chen, daß er viel lernt, von einem Mädchen etwas mehr als von einem 
Jungen Hilfsbereitschaft, Ordnung und Offenheit. Diese Vorstellungen 
der Eltern sind fast überall ziemlich gleich. 

b) Früher 20 
Was für Kinder sich die Eltern wünschten, war früher in Japan je 
nach der gesellschaftlichen Schicht ganz verschieden. Im Mittelstand 
und in der Oberschicht erwartete man von den Söhnen, daß sie in der 
Schule gute Zensuren bekamen und später aufs Gymnasium gingen. Aber 
Handwerker erwarteten von ihren Söhnen, daß sie lernten, von ihrer 25 
Hände Arbeit zu leben, und daß ihr ältester Sohn später ihren eige-
nen Handwerksbetrieb übernahm. Dagegen wünschten Bauern sich Söhne, 
die gesund, kräftig, friedfertig und fleißig waren. 

1) Hiroaki IWAI: Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und die 
Erziehung der Kinder zu gutem Benehmen (Oya to Ko to Shitsuke), 30 
Ushio-Verlag, Tokio 1973 


