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7-01a Yuko ASAYAMA (1980)  

Japanische Hausfrauen 

 
Heute stehen japanische Hausfrauen später auf als früher, weil 
es viele bequeme Haushaltsgeräte gibt, und weil Japaner heute 5 
öfter europäisches Frühstück essen. Um Frühstück nach 
europäischer Art zu machen, braucht man im allgemeinen weniger 
Zeit, als um japanisches Frühstück zu kochen. Die meisten 
Hausfrauen frühstücken erst, nachdem ihr Mann und die Kinder 
weggegangen sind, weil sie morgens viel zu tun haben, um für 10 
ihren Mann und die Kinder zu sorgen. Sie tun für ihren Mann und 
die Kinder kalten Reis und gebratenen Fisch oder gebratenes 
Fleisch als Mittagessen in eine Essendose. Im allgemeinen wäscht 
man jedesmal nach dem Essen ab. 
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Die meisten Hausfrauen machen fast jeden Tag in allen Zimmern 
etwas sauber. Sie benutzen dabei einen Staubsauger, einen 
japanischen Besen, einen japanischen Staubwedel und einen 
feuchten Lappen. Aber man kann natürlich nicht jeden Tag in 
allen Zimmern gründlich sauber machen. Deshalb macht man im 5 
allgemeinen einmal im Jahr Silvester gründlich sauber. Dann 
putzt man auch die Fenster. Zum Saubermachen braucht man in 
Japan weniger Zeit als in Europa oder in den U.S.A., weil man 
dort im allgemeinen gründlicher saubermacht und weil die Häuser 
dort im allgemeinen größer sind. 10 

Im allgemeinen essen der Mann und die Kinder im Büro oder in der 
Schule, deshalb essen die meisten Hausfrauen alleine zu Hause zu 
Mittag. 

Die meisten Hausfrauen gehen fast jeden Tag einkaufen. Wenn man 
in Japan einkaufen geht, kauft man im allgemeinen nur so viel 15 
Lebensmittel, wie man an einem Tag braucht, z. B. etwas Fleisch 
oder Fisch, etwas Gemüse, etwas Obst, 6 Scheiben Toastbrot usw. 
Dabei geht man im allgemeinen zu Fuß in die Geschäfte in der 
Nähe der Wohnung. Da viele Männer um sechs oder sieben Uhr nach 
Hause kommen, müssen die Hausfrauen um diese Zeit das Abendessen 20 
fertig haben. Dann essen alle Familienangehörigen zusammen zu 
Abend. Dabei sehen fast alle Japaner fern. 

 

Wenn man alle Zeiten zusammenzählt, sind das mehr als 24 
Stunden, weil Hausfrauen auch essen, während sie fernsehen oder 25 
Radio hören, usw. 
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1947 brauchte man in Japan noch 10 Std. 34 Min. für den 
Haushalt. Heute braucht man im allgemeinen nicht mehr so viel 
Zeit für den Haushalt wie vor 30 Jahren, weil die Zahl der 
Familienangehörigen abgenommen und die Verwendung von Gasherden 5 
und praktischen Haushaltsgeräten zugenommen hat. Aber jetzt 
braucht man wieder etwas mehr Zeit für den Haushalt als vor 10 
Jahren. Die Gründe dafür sind, daß man jetzt den Haushalt etwas 
gründlicher macht als vor zehn Jahren, und daß man gleichzeitig 
auch noch etwas anderes tut. Jetzt sieht man viel mehr fern als 10 
früher. In Japan brauchen die Hausfrauen nicht so viel Zeit für 
den Haushalt wie in anderen Ländern. 

In Japan haben Hausfrauen weniger Zeit zum Schlafen als Männer. 
Eine japanische Hausfrau schläft fast eine Stunde weniger als 
eine europäische Hausfrau, auch sonntags, weil eine japanische 15 
Hausfrau morgens als erste aufstehen muß, und abends als letzte 
zu Bett geht. 

 
Die Zeitabschnitte, in denen eine Hausfrau nichts zu tun hat, 
sind relativ kurz und verteilen sich über den ganzen Tag. Das 20 
ist ein wichtiger Grund dafür, daß Hausfrau zu anstrengend ist. 
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Nach einer Untersuchung des Amts des Ministerpräsidenten 
betätigen sich etwa 20% der Hausfrauen auch in der 
Öffentlichkeit, meist in den Vereinigungen der Eltern und 
Lehrer, aber noch 10% würden gern so etwas tun. Warum können sie 
das nicht? Oder warum wollen sie das nicht? 5 

•Es ist schlecht, wenn niemand zu Hause ist. ...20,0 % 

• Wenn man mit so etwas einmal angefangen hat, ist es sehr 
schwer, wieder aufzuhören. ...14,3 % 

•Auch wenn man viel dafür tut, erreicht man nur wenig. ...14,3 % 

•Der Mann und die Kinder haben dann darunter zu 10 
leiden. ...11,4 %  

Etwa 64 % der Hausfrauen, die sich in der Öffentlichkeit 
betätigen, müssen alle Arbeit im Haushalt selber machen. Ab und 
zu hilft ihr Mann dabei, aber man kann sich nicht darauf 
verlassen. Wenn eine Hausfrau so etwas machen will, braucht sie 15 
Hilfe und Verständnis ihres Mannes. 

Für die meisten japanischen Hausfrauen ist das Familienleben 
wichtiger als das, was man als Einzelner tut. Deswegen wollen 
manche Hausfrauen sich nicht anderweitig engagieren. 
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Je älter eine Frau ist, desto mehr ist sie sich bewußt, daß sie 
als Hausfrau eine wichtige Rolle spielt. 
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Ich denke, in Japan sollten die Hausfrauen außerhalb der Familie 
ihren Lebenszweck zu finden versuchen, sonst ist das Leben für 
sie nicht mehr so interessant wie früher, wenn die Kinder groß 
sind. 

Die Statistik 1 findet man in „Frauen in Japan in den letzten 30 5 
Jahren“ (Fujin no ayumi 30 nen), herausgegeben vom Institut für 
Arbeitsrecht, Tokio, 1975. 

Die Statietiken 2 und 6 findet man in dem Weißbuch über die 
Situation der Frauen, 1977 und 1979. 

Die Statistiken 3, 4, 5 und 7 findet man in „Gegenwart und 10 
Zukunft der Frauen“(Onna no genzai to mirai), herausgegeben vom 
Aki-Verlag, 1979. 

Die Statistiken 8 und 9 findet man in „Die Vorstellungen vom 
Beruf in Japan“ (Nihonjin no schokugyokan), herausgegeben vom 
NHK-Verlag, 1979. 15 


