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7-05) Die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau in der Familie 

Mikiko KANEUJI (1982)  

Man sagt, daß Japan ein Land für Männer ist, und daß Frauen in 
Japan nicht viel zu sagen haben. Dagegen sagt man aber manchmal 5 
auch ironisch, daß der Mann der Familie nur den Namen gibt und für 
das nötige Geld zu sorgen hat. Die meisten Männer gehen morgens 
früh zur Arbeit und kommen abends erst spät nach Hause. Zu Hause 
essen sie nur etwas, sehen fern und schlafen. Sie sprechen sehr 
wenig mit ihrer Frau und den Kindern. Für einige Familien hat die 10 
Existenz des Vaters deshalb keine große Bedeutung. Die armen 
Männer müssen nur arbeiten, um für die Familie Geld zu verdienen. 

Aber bei den meisten japanischen Familien hat auch heute noch der 
Mann das letzte Wort, wenn über etwas sehr Wichtiges entschieden 
werden muß, zum Beispiel wenn man sich ein neues Auto kaufen oder 15 
ein Haus bauen will. Ich glaube, bei den meisten japanischen 
Familien hat die Frau zu Hause mehr zu sagen als der Mann. Dagegen 
ist hier ein Beispiel, das zeigt, daß Japan vielleicht doch auch 
noch ein Land für Männer ist. Frl. Nakagawa hat in ihrem Bericht 
für das 9. Deutschland-Seminar über die Situation bei einer ihrer 20 
Freundinnen geschrieben: „Sie ist 28 Jahre alt. Sie gibt zu Hause 
privat Englischunterricht. Ihr Mann ist 30 Jahre alt. Er arbeitet 
als Angestellter bei einer Bank. Sie haben eine 2jährige Tochter 
und einen 5jährigen Sohn. Für sie ist ihr Mann das Familienober-
haupt. Er verdient das Geld, das die Familie braucht, und kümmert 25 
sich um die Lösung aller sozialen Probleme. Für ihren Mann besteht 
die Aufgabe der Hausfrau vor allem darin, sich um den Haushalt und 
um die Erziehung der Kinder zu kümmern. Wenn diese Familie sich 
etwas Teures kauft, hat der Mann die letzte Entscheidung, nachdem 
er das mit seiner Frau besprochen hat und einige Verwandte um Rat 30 
gefragt hat. Im allgemeinen hat der Mann auf die gemeinsamen 
Entscheidungen einen größeren Einfluß als die Frau. Wenn sie sich 
über etwas ärgert, hält sie sich ihrem Mann gegenüber mit Be-
schwerden zurück, damit er sich nicht zu sehr ärgert. Sie hat 
einmal darauf verzichtet, sich eine Katze anzuschaffen, weil ihr 35 
Mann sagte, daß er keine Katzen mag und das nächtliche Miauen vor 
allem im Frühling die Leute beim Schlafen stört. Wenn dagegen ihr 
Mann eine Katze hätte haben wollen, hätte sie nichts dagegen 
gesagt, auch wenn sie selber etwas gegen Katzen hätte. Ihr Mann 
kommt oft erst spät abends betrunken nach Hause und geht sonntags 40 
mit seinen Kollegen Golf spielen, obwohl sie ihn immer wieder 
darum bittet, nicht so viel zu trinken und sonntags seine Familie 
wenigstens alle zwei Monate einmal irgendwohin mitzunehmen. Um 
sich zu rechtfertigen, sagt er immer wieder, daß er das nicht zu 
seinem Vergnügen tut, sondern wenn er in eine Bar geht oder Golf 45 
spielt, tut er das nur aus beruflichen Gründen. Er sagt, er tut 
alles nur für die Bank. Dann sagt sie nichts mehr und lächelt, 
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obwohl sie sich ärgert. Sie sagt, daß man für eine Ehe vor allem 
viel Geduld braucht. 

 Herr Imai hat am 25. 1. 1982 geschrieben: „Ich glaube, bei vielen 
japanischen Familien hat die Frau zu Hause mehr zu sagen als der 
Mann, vor allem in Familien mit Kindern. Viele Frauen haben sehr 5 
enge Beziehungen zu ihren Kindern. Ich kenne viele junge Leute, 
die immer nur mit ihrer Mutter sprechen und fast nie mit ihrem 
Vater. Wenn der Vater seinem Sohn oder seiner Tochter einmal etwas 
sagen möchte, teilt er das zuerst seiner Frau mit, und sie spricht 
dann mit dem Kind. Umgekehrt ist es genauso: Die Mutter sagt ihrem 10 
Mann, was sie von den Kindern gehört hat. Besonders wenn es um 
Erziehungsprobleme geht, entscheidet die Frau fast alles alleine. 
Das liegt aber vielleicht auch daran, daß viele Männer die Erzie-
hungsprobleme oft lieber ihrer Frau überlassen möchten.“ 

In Japan gibt es bei den meisten Familien eine klare Arbeitstei-15 
lung zwischen Mann und Frau. Der Mann hat seine eigene Arbeit und 
verdient das Geld, das die Familie braucht, und die Frau ist für 
alles andere zuständig. Der Mann wäscht aber meist auch das Auto, 
repariert zu Hause Elektrogeräte und tut manchmal auch etwas für 
seine Frau und die Kinder, indem er von seinem Taschengeld z. B. 20 
Spielzeug für die Kinder oder für seine Frau ein Geschenk kauft. 
Hier muß ich einen Unterschied zwischen Japan und Europa erläutern. 
Im allgemeinen gibt in Japan der Mann sein ganzes Gehalt seiner 
Frau. Die Frau verwaltet das Geld, und der Mann bekommt von seiner 
Frau nur sein Taschengeld. Dagegen ist es in Europa bei vielen 25 
Familien immer noch so, daß die Frau von ihrem Mann einmal im 
Monat Wirtschaftsgeld bekommt. 

Zu den Aufgaben der Frau gehört nicht nur Kochen, Waschen, Sauber-
machen und alles, was zum Haushalt gehört. Bei den meisten Fami-
lien ist die Frau als Mutter auch ganz alleine für die Erziehung 30 
der Kinder zuständig. Sie erzieht die Kinder, bringt ihnen bei, 
wie man sich benimmt, und sorgt dafür, daß die Kinder ihre Haus-
aufgaben machen. Jetzt haben viele Kinder Privatunterricht: Sie 
lernen z. B. japanische Schönschrift, Klavier spielen oder schwim-
men. Im allgemeinen entscheidet so etwas die Mutter. Viele Mütter 35 
machen das, ohne vorher mit ihrem Mann darüber zu sprechen. In 
Japan geht im allgemeinen die Mutter zu Elternversammlungen: sie 
ist sowohl die Gesprächspartnerin ihrer Kinder als auch der Lehrer. 

Für den Haushalt gibt es jetzt viele Elektrogeräte, so daß die 
Hausfrau zu Hause nicht mehr so viel Arbeit hat wie früher. Viele 40 
Hausfrauen halten Mittagsschlaf und sehen auch viel fern. Heute 
gehen viele Hausfrauen zu Privatschulen, um noch etwas zu lernen, 
z. B. Teezeremonie oder wie man Kuchen backt. Frl. Nakagawa hat 
über eine ihrer Freundinnen geschrieben: „Sie lernt Blumenarrange-
ment und Deutsch, obwohl ihr Mann sagt, daß sie das nicht braucht 45 
und es doch auch zu Hause noch etwas Vernünftiges zu tun gibt. 
Dagegen protestiert sie und betont, daß es für sie die beste Art 
der Freizeitgestaltung ist, etwas zu lernen, weil sie dabei auf 
andere Gedanken kommt.“ Viele Hausfrauen spielen auch Volleyball, 
Tennis usw. 50 
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Die meisten Angestellten überlassen im allgemeinen ihrer Frau auch 
alles, was mit den Nachbarn zu besprechen ist. Dann unterhalten 
die Frauen sich gerne mit ihren Nachbarinnen. 

Herr Imai hat am 25.1.1982 geschrieben: „Wenn jeder der beiden 
Ehepartner mit seinem Aufgabenbereich zufrieden ist, geht alles 5 
sehr gut. Aber wenn man auch noch etwas anderes machen möchte, 
wenn z. B. eine Frau auch nach der Hochzeit weiter berufstätig 
sein möchte und möchte, daß ihr Mann ihr beim Wäschewaschen, 
Kochen oder Saubermachen hilft, kommt es zu Schwierigkeiten. Die 
meisten Männer sagen, daß ihre Frau aufhören soll zu arbeiten und 10 
sich nur um den Haushalt kümmern soll. Deshalb müssen bei den 
meisten japanischen Firmen die Mädchen bei der Firma aufhören, 
wenn sie heiraten. Aber viele Mädchen wollen selber kurz vor der 
Hochzeit mit der Berufstätigkeit aufhören. Der größte Feind der 
Frauen, die auch nach der Hochzeit berufstätig sein möchten, sind 15 
die Frauen, die dann nur noch Hausfrauen und Mütter sein möchten.“ 

Heute sind viele Frauen berufstätig. Aber auch dann muß sich die 
Frau normalerweise alleine um den Haushalt kümmern. So ist das 
auch bei uns zu Hause. Wenn meine Mutter mit meinem Vater zusammen 
von ihrer Galerie nach Hause kommt, fängt sie sofort an, Abendes-20 
sen zu kochen, während er die Zeitung liest. Auch fürs Abwaschen, 
Wäschewaschen, Saubermachen und fast alles andere ist sie alleine 
zuständig. Mein Vater hilft ihr höchstens beim Einkaufen oder wenn 
etwas zu reparieren ist. Ich kenne noch einige ähnliche Fälle: Z. 
B. bei einem Lehrer, der mit einer Lehrerin verheiratet ist, ist 25 
das auch so. Ich finde das etwas unfair, aber meine Mutter und 
auch viele andere berufstätige Hausfrauen beklagen sich nicht dar-
über, daß sie sich nach der Arbeit auch noch zu Hause um den Haus-
halt kümmern müssen. Ich glaube, es gibt aber doch auch einige, 
vor allem jüngere Männer, die ihrer berufstätigen Frau im Haushalt 30 
helfen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß für berufstä-
tige Frauen die doppelte Belastung durch Beruf und Haushalt ziem-
lich groß ist. 

Wenn beide Eltern berufstätig sind, gibt es oft Schwierigkeiten 
bei der Erziehung der Kinder. Ich glaube, es ist besser, wenn die 35 
Mutter den ganzen Tag bei den Kindern ist, solange die Kinder noch 
klein sind. Deshalb geben viele Frauen ihren Beruf auf, wenn sie 
ein Kind bekommen. 

Ich denke, Mädchen, die von sich aus bei der Firma aufhören wollen, 
wenn sie heiraten, haben sich vielleicht für den Beruf der Haus-40 
frau entschieden. Jedes Ehepaar sollte selber entscheiden, ob die 
Frau nur als Hausfrau arbeiten oder berufstätig bleiben soll. Wenn 
beide berufstätig sind, müssen sie sich aber auch überlegen, wie 
sie sich die Arbeit im Haushalt teilen. 

Herr Imai hat geschrieben: „Ich denke, in Japan sind im allgemei-45 
nen Mann und Frau in der Familie gleichberechtigt. Die Gleichbe-
rechtigung, die ich hier meine, ist: Der Mann hat seine Aufgaben, 
und die Frau hat auch ihre Aufgaben, und innerhalb seines Bereichs 
hat jeder dieselben Rechte wie der andere in seinem Bereich. 
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Solange jeder der beiden Ehepartner sich um seine eigenen Aufgaben 
kümmert, haben Mann und Frau dieselben Rechte. Dabei muß aber der 
Mann für seine Frau sorgen, und die Frau für ihren Mann. Der Mann 
soll nicht der Sklave seiner Frau und seiner Kinder sein, und die 
Frau soll auch nicht die Sklavin ihres Mannes und der Kinder 5 
sein.“ 

Ich bin derselben Meinung wie er, aber wenn die Ehepartner sich 
überlegen, welche Aufgaben jeder von ihnen übernehmen soll, geht 
es gleichzeitig darum, daß sie alles tun, um miteinander gut aus-
zukommen. 10 

Um diesen Bericht zu schreiben, habe ich die Berichte von Frl. 
Nakagawa für das 9. Deutschland-Seminar und von Herrn Imai vom 25. 
Jan. 1982 für die außerplanmäßigen Übungen 1981/82 (das 2. Seminar 
zur vergleichenden Landeskunde) benutzt. 


