
6-05) Die Stellung der Großeltern in der Familie (Ergänzung zu dem Bericht von Frl. Naitô vom 31. 10. 19881) 
Seite 1 von 2 

6-05 Yukari OUCHI (1984)  

Die Stellung der Großeltern in der Familie  
Ergänzung zu dem Bericht von Frl. Naito vom 31. 10. 1981 

Früher dachte man in Japan, wenn die Eltern alt werden, sollen die 
Kinder für ihre Eltern sorgen. Auch jetzt sind viele Leute dieser 5 
Meinung, aber heute leben viele Großeltern von ihren Kindern ge-
trennt, auch wenn sie auf demselben Grundstück oder in derselben 
Stadt wohnen. Wenn die Großeltern gesund sind, ist es vielleicht 
nicht schlecht, wenn sie nicht mit ihren Kindern zusammen, sondern 
nur in der Nähe von ihren Kindern wohnen, weil sie einen anderen 10 
Lebensstil, andere Eßgewohnheiten oder eine andere Art der Freizeit-
gestaltung haben. Aber viele Ehepaare, die nach der Hochzeit von 
ihren Eltern getrennt gewohnt haben, fangen an, mit ihrem Vater oder 
ihrer Mutter zusammenzuleben, nachdem einer von den Eltern gestorben 
ist. Deshalb ist es sehr wichtig, daß die Großeltern und ihre Kinder 15 
guten Kontakt miteinander haben. Sonst haben sie Schwierigkeiten, 
wenn sie plötzlich zusammenleben. Es ist sehr traurig, wenn die 
Großeltern mit ihren Kindern nicht gut auskommen und dauernd den 
Wohnsitz wechseln müssen, um mal bei dem einen und mal bei dem 
anderen Kind zu wohnen. 20 

Wenn die Großeltern nicht mit ihren Kindern zusammen wohnen, freuen 
sie sich sehr, wenn ihre Kinder zu ihnen zu Besuch kommen. 52 % der 
Kinder, die nicht bei ihren Eltern wohnen, besuchen ihre Eltern 
öfter als ein- oder zweimal im Monat. Im Jahre 1975, als viele Groß-
eltern gefragt wurden, wie oft sie Besuch von ihren Kindern bekommen, 25 
haben sie geantwortet: 
   fast jeden Tag: 23 %, 
   öfter als ein- oder zweimal in der Woche: 22 %, 
   ein- oder zweimal im Monat: 26 %,  
   und öfter als einmal im Jahr: 17 %. 30 
   Fast keinen Besuch bekamen: 4 %, 
   nur brieflichen oder telefonischen Kontakt hatten: 7 %.1)  

Ich denke, es ist gut, daß die meisten alten Leute oft von ihren 
Kindern Besuch bekommen. Aber es gibt auch einige Probleme. Es kommt 
auch oft vor, daß die Kinder ihren Vater oder ihre Mutter nicht mehr 35 
so oft besuchen wie sonst, wenn einer von den Eltern gestorben ist. 
Für Kinder, die weit von ihren Eltern entfernt wohnen, ist es sehr 
schwer, die Eltern oft zu besuchen. Aber statt sie zu besuchen, kann 
man ihnen auch Briefe schreiben oder sie anrufen. 

Die Großeltern bekommen im allgemeinen eine Altersrente vom Staat, 40 
und einige sind auch noch nach Erreichen der Altersgrenze berufstä-
tig. Heutzutage wollen viele Großeltern mit ihrem eigenen Geld aus-
kommen und von ihrer Rente leben. Aber es ist fast unmöglich, daß 
alle Großeltern ohne Geld von ihren Kindern auskommen. Weil heute 
die Eltern nicht viele Kinder haben, muß jedes Kind den Eltern ziem-45 
lich viel Geld geben. Obwohl man in Japan heute nicht mehr denkt, 
daß man seinen Eltern unbedingt Geld geben muß, denken immer noch 
viele Leute, man soll seinen Eltern helfen, wenn man das kann. In 
Wirklichkeit bekommen von den Großeltern, die 60 bis 74 Jahre alt 
sind, nur 45 % Geld von ihren Kindern, und drei Viertel von ihnen 50 
bekommen nur von einem Kind Geld.1) Ich glaube, innerhalb der Familie 
sollten alle Kinder möglichst in gleicher Weise ihren Eltern helfen. 
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Aber auch die staatliche Altersversorgung sollte noch verbessert 
werden. 

Ich bin der Meinung, daß die Großeltern mit ihren Kindern zusammen-
leben sollten. Aber dann ist es sehr wichtig, daß man zuerst fest-
legt, wer in Familienangelegenheiten wofür zuständig ist. Ich glaube, 5 
es ist nicht gut, wenn die Eltern alles selber entscheiden und sel-
ber machen, weil auch die Großeltern etwas für die Familie tun möch-
ten. Meine Großmutter sagt oft, sie ist glücklich, wenn sie uns bei 
etwas helfen kann und wir uns darüber freuen. Die alten Leute möch-
ten auch ein sinnvolles Leben führen. Deshalb ist es gut, wenn z.B. 10 
die Großmutter manchmal kocht oder der Großvater im Garten arbeitet, 
wenn sie gesund sind. Es ist auch gut, wenn die Eltern manchmal die 
Großeltern um Rat bitten, weil die mehr Erfahrung haben. 

In Deutschland ist es oft so, daß die Großeltern in der Nähe von 
ihren Kindern wohnen, z. B. in derselben Stadt. Aber in Deutschland 15 
kommt es seltener vor als in Japan, daß die Großeltern mit ihren 
Kindern unter einem Dach wohnen. Ich glaube, das liegt daran, daß 
die Altersversorgung in Deutschland besser ist als in Japan. In 
Deutschland können die meisten alten Leute mit ihrem eigenen Geld 
ziemlich gut auskommen, ohne Geld von ihren Kindern zu bekommen, 20 
weil die Renten höher sind als in Japan. 

Ich glaube, dafür gibt es aber auch noch andere Gründe. In Deutsch-
land erziehen die Eltern ihre Kinder zur Selbständigkeit. Deshalb 
werden die Kinder in Deutschland geistig und wirtschaftlich früher 
selbständig als in Japan. Dann genießen sowohl die Eltern als auch 25 
die Kinder ihr eigenes Leben. Aber in Japan möchten viele Eltern 
nicht, daß ihre Kinder so früh selbständig werden. Für die Eltern 
ist es wichtiger, sich um ihre Kinder zu kümmern, als ihr eigenes 
Leben zu genießen. Weil sie so viel für ihre Kinder tun, erwarten 
sie, daß ihre Kinder nachher mit ihnen zusammenleben, und wenn ihre 30 
Kinder nicht bei ihnen wohnen wollen oder nicht wollen, daß sie bei 
ihnen wohnen, fühlen sie sich etwas alleingelassen, weil sie nicht 
wissen, was sie alleine machen sollen. 

Ich glaube, in Japan ist die gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
Eltern und Kindern größer als in Deutschland. In Japan denken viele 35 
Leute, daß jeder Mensch zu einer Familie gehört und deshalb die 
Familie wichtiger ist als jeder Einzelne. 

Als wir am 4. 2. 1984 in der außerplanmäßigen Übung über das Thema 
„Wie leben die alten Leute?" gesprochen haben, hat ein Teilnehmer 
gesagt, daß man sich in Japan nicht auf seine Rente verläßt, sondern 40 
darauf, daß die Kinder für ihre Eltern sorgen, weil Japaner immer 
mit anderen zusammen sein möchten, um nicht alleine für alles ver-
antwortlich zu sein. Ich glaube nicht, daß das immer stimmt, aber 
man kann sagen, daß Japaner im allgemeinen nicht allein sein möchten. 

In Deutschland leben die meisten Großeltern von ihren Kindern ge-45 
trennt, aber ich glaube, das bedeutet nicht, daß ihre Beziehungen zu 
ihren Kindern schlechter sind als in Japan. Ich denke, sie kommen im 
allgemeinen ziemlich gut miteinander aus. Sie feiern Weihnachten und 
Geburtstage zusammen und machen einander Geschenke. In Deutschland 
ist man gerne mit anderen zusammen, ist aber auch gerne alleine. 50 

1) Zeitschrift für Familiensoziologie (Kazoku no Shakaigaku), 
Shibundo, 10. 1. 1983 


