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6-04 Keiji SHIROOKA (1978)  

Die Großfamilie und die Kleinfamilie 
1. Die Zahl der Haushaltsangehörigen betrug in Japan bei den 
Volkszählungen  

1) 5 
 
 
 
 

Im Ausland betrug die Zahl der Haushaltsangehörigen: in der DDR 10 
(1964) 2,5, in der Bundesrepublik (1961) 2,9, in Österreich, 
England und Belgien (1961) 3,0, in Frankreich (1962) 3,1, in den 
USA (1960) 3,3, in der Schweiz (1960) 3,3, in Italien (1961) 3,6, 
in der Sowjetunion (1959) 3,7 und in der Türkei (1960) 5,6. 

Wie man sieht, hat die Zahl in Japan seit 1955 rasch abgenommen. 15 
Von 1920 bis 1955 waren die Zahlen fast unverändert, obwohl 
dazwischen die gesetzliche Reform des Familiensystems lag. Die 
Auflösung des alten Systems scheint seit 1955 rasch fortgeschrit-
ten zu sein. Den Grund dafür, warum seit 1955 die Zahl der Haus-
haltsangehörigen so rasch abgenommen hat, kennt man jedoch nicht 20 
genau. Manche Leute sagen, das hängt damit zusammen, daß Japan 
1955 wieder den gleichen Lebensstandard erreicht hatte wie vor 
dem 2. Weltkrieg. Früher waren die meisten Familien in das 
Großfamiliensystem eingegliedert. Das bedeutete aber nicht, daß 
die meisten Familien in einer Großfamilie zusammenlebten. In 25 
einer typischen japanischen Großfamilie lebten drei Generationen 
zusammen: die Eltern eines Sohnes, der Sohn und seine Frau, die 
unverheirateten Geschwister dieses Sohnes und seine Kinder. 
Deshalb gehörten zu den typischen japanischen Großfamilien nicht 
so viel Personen wie in Indien. Die Männer standen höher als die 30 
Frauen, der älteste Sohn höher als die anderen Söhne. Nur der 
älteste Sohn, in einigen Gegenden der jüngste Sohn, erbte das 
ganze Vermögen des Vaters. Die anderen Söhne blieben in der 
Familie nur, bis sie heirateten. Aber auch nach ihrer Hochzeit 
standen die anderen Söhne mehr oder weniger unter der Herrschaft 35 
des ältesten Sohnes. Die Familie existierte nicht nur für sich 
selbst, sondern auch oder noch mehr sowohl für die Vorfahren wie 
auch für die Nachkommen. Die Familienmitglieder mußten für den 
Fortbestand des Familienstammes sorgen. In der Familie herrschte 
daher eine ziemlich starke patriarchalische Hierarchie. Der Vater 40 
hatte als Familienchef viel Macht. Eine heute ein bißchen veral-
tete Redensart spricht von „Erdbeben, Blitzschlag, Feuer und 
Vater" als den vier Dingen, vor denen man Angst hatte. Aber wenn 
der Vater schon sehr alt war, hatte er keine große Macht mehr 
über die Familie, weil er nicht mehr das Familienoberhaupt war. 45 
Man sagt: „Wenn man alt wird, ist es besser, sich nach den 
Kindern zu richten." Manchmal wurde der alte Vater von den 
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Kindern sogar vernachlässigt. 

Das Großfamiliensystem, das ich bis jetzt beschrieben habe, war 
damals sowohl gesetzlich als auch moralisch allgemein anerkannt. 

Unter dem Großfamiliensystem gab es mehr Kleinfamilien als Groß-
familien, weil außer dem ältesten Sohn alle anderen Söhne, wenn 5 
sie heirateten, zuerst Kleinfamilien bilden mußten und, wenn in 
der Großfamilie die Großeltern starben, aus der Großfamilie vorü-
bergehend eine Kleinfamilie wurde. Aber solche Familien sind 
keine wirklichen Kleinfamilien. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die 
Gesetze über das Familiensystem geändert. Die Gleichberechtigung 10 
der Frau wurde gesetzlich verwirklicht. Das Patriarchat wurde 
abgeschafft. Alle Kinder sind jetzt gleichberechtigt. Aber das 
ließ sich natürlich nicht so einfach verwirklichen. Beispiels-
weise kämpfen viele Frauen auch jetzt noch um die Befreiung von 
der Herrschaft des Mannes. 15 

2. Die Kleinfamilie 
In einer Kleinfamilie leben nur die Eltern und ihre unverheirate-
ten Kinder zusammen. 

Tabelle 1 
 20 
 
 
 
 

(vor allem Großfamilien) 25 

Zu den Ein-Mann-Haushalten zählt man in Japan nicht die Untermie-
ter, die Studenten in Studentenheimen, die Schüler in Internaten 
usw. Wie die Zahl für die Bundesrepublik zustande gekommen ist, 
weiß ich nicht. In Tabelle 2 sind wahrscheinlich auch die 
Personen erfaßt, die in Heimen usw. leben. 30 

Tabelle 21) 
 
 
 
 35 
 

Wenn man die Tabelle 2 weiter aufgliedert, ergibt sich Tabelle 31) 

Tabelle 3 
 
 40 
 
 
 
 
 45 

Der Anteil der Großfamilien ist in Japan noch ziemlich hoch. Ich 
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glaube, heute betont man die Vorstellung von der Kleinfamilie zu 
stark. In Japan gibt es immer noch viele alte Leute, die mit 
ihren Kindern zusammenleben.  

Prozentsatz der über 65 Jahre alten Eltern, die mit ihren Kindern 
zusammen wohnen: 5 

1960 1963 1966 1968 1969 1973 1974 
81,6 % 79,9 % 80,4 % 79,5 % 80,3 % 76,5 % 74,4 % 

 
 

Dieser Anteil ist immer noch sehr hoch im Vergleich zu Europa und 
Amerika. Die Zahl betrug 1962 in Dänemark 14 - 21 %, in den USA 
15 - 37 % und in England 25 - 41 % 10 

Die Zahl der Kleinfamilien ist in Japan 1970 nicht viel anders 
als 1926, obwohl man heute so oft von der Kleinfamilie spricht 
(Siehe Tabelle 1!). Ein Soziologe sagt dazu: Die Bedeutung der 
Zahlen hat sich zwischen 1920 und 1970 geändert. Die meisten 
Kleinfamilien von 1920 beruhten nicht auf dem Kleinfamiliensy-15 
stem, sondern auf dem Großfamiliensystem. (Darüber habe ich auf 
Seite 2 etwas geschrieben.) 

Aber viele Kleinfamilien von 1970 waren wirkliche Kleinfamilien. 
Allein die Tabelle 1 sagt daher nichts Genaues über die wirkliche 
Zunahme der Kleinfamilien nach dem Kleinfamiliensystem. 20 

3. Probleme der Kleinfamilie  
Kleinfamilien sind in Notzeiten nicht so widerstandsfähig, denn 
erstens ist die Kleinfamilie eine kleine Gruppe, so daß sie 
leicht vom Handeln einer Einzelperson stark beeinflußt wird, und 
zweitens gibt es keinen Vermittler, wenn es in der Familie zu 25 
Auseinandersetzungen kommt. 

Die heutige japanische Kleinfamilie verliert oft sogar den ver-
trauten Kontakt mit den Verwandten. Dagegen haben europäische 
Kleinfamilien zu meinem Erstaunen noch ziemlich engen Kontakt mit 
den Verwandten. In Japan sind die Kleinfamilien deshalb in der 30 
Gesellschaft noch stärker isoliert als in Europa. 

4. Die schnelle Zunahme der Ein-Personen-Haushalte 
Aus der Tabelle 1 ergibt sich erstens, daß die Zahl der Ein-
Personen-Haushalte nach und nach zugenommen hat, und zweitens, 
daß diese Zahl in der Bundesrepublik viel höher ist als in Japan. 35 
Aber über die 2. Tatsache kann ich jetzt nichts Genaues sagen, 
weil die Zahlen auf verschiedene Weise zustande gekommen sein 
mögen. In Tabelle 2 ist diese Zahl für Japan fast so groß wie für 
die Bundesrepublik. Aber in einem Buch über Familienkunde(YUZAWA, 
Yasuhiko, Zusetsu-Kazokumondai, Tokio, NHK, 1973) steht: „In 40 
Europa bleibt ungefähr ein Zehntel der Menschen ihr ganzes Leben 
lang unverheiratet. Dagegen waren 1970 98 % der Japaner bis zum 
Alter von 50 Jahren verheiratet“ Das mag vielleicht mit der 2. 
Tatsache zusammenhängen. In Japan gibt es fast keine überzeugten 
Junggesellen. 45 

Ich glaube, eine Funktion der Familie ist der Schutz vor schädli-
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chen Einflüssen von außen. Aber wer allein lebt, muß auf diesen 
Schutz verzichten. Ich fürchte aber, daß die schnelle Zunahme von 
Ein-Personen-Haushalten auch etwas krankhaft ist. Die Modernisie-
rung Japans in den letzten 100 Jahren ist bisher fast nur Euro-
päisierung und Amerikanisierung gewesen. Ich fürchte, daß die 5 
Europäisierung und die Amerikanisierung keinen Fortschritt mehr 
bedeutet, sondern zu ungesunden Verhältnissen führt. 

5. Modifizierte Großfamilien 
In Japan gibt es heute viele Kleinfamilien, aber es gibt auch 
noch viele Großfamilien, wenn auch mit ziemlich veränderter 10 
Struktur. Solche modifizierten Großfamilien wohnen z. B. im 
selben Haus, aber der Wohnraum ist genau aufgeteilt, oder sie 
führen ihren Haushalt getrennt voneinander. Solche modifizierten 
Großfamilien werden teilweise zu den Kleinfamilien, teilweise zu 
den Großfamilien gezählt. 15 

6. Die Abnahme der Kinderzahl 
Die Abnahme der Kinderzahl führt auch zu einer Abnahme der Zahl 
der Familienmitglieder. Früher hatte man mehr Kinder als jetzt. 
Damals waren viele Kinder für Bauern viele Arbeitskräfte, und für 
den Staat waren viele Menschen eine Grundlage seiner Macht. Ein 20 
Motto dieser Zeit war: Je mehr, desto besser. Aber jetzt glaubt 
man das nicht mehr. Eine verheiratete Frau hatte durchschnittlich 
bis zum Alter von 50 Jahren 1950 4,8, 1960 3,95, 1970 aber nur 
noch 2,77 Kinder.  

In kleinen Wohnungen können nicht so viele Personen zusammenle-25 
ben. Das ist ein einfacher, aber sicherer Grund für die schnelle 
Abnahme der Kinderzahl. Ich denke, man muß auch daran denken, daß 
man für die Kinder jetzt viel mehr Geld ausgeben muß als früher. 

Die Schwangerschaftsunterbrechung spielt wahrscheinlich dabei 
auch eine große Rolle. 30 
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