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7-09) Kojiro NAOTSUKA (1992)  

Sol len Frauen nach der Hochzeit ihren Arbeitsplatz 

aufgeben? 

Das ist eine Frage, die jede Frau für sich entscheiden muß, aber ich 

denke, Frauen sollten nach der Hochzeit berufstätig bleiben, wenn 5 

sie das wollen. 

Ich habe diese Frage 3 weiblichen Angestellten und 3 Studentinnen 

gestellt. Sie sind alle noch nicht verheiratet. Sie haben alle gesagt, 

sie möchten unbedingt berufstätig bleiben, nicht nur nach ihrer 

Hochzeit, sondern auch, wenn sie Kinder haben. 10 

Heutzutage ist für die meisten Frauen die Arbeit im Haushalt keine 

Lebensaufgabe mehr: 

1.) Seit dem Ende des 2. Weltkriegs bekommen Mädchen dieselbe 

Ausbildung wie Jungen. 

2.) Die Arbeit im Haushalt ist nicht mehr so anstrengend wie früher, 15 

weil es viele praktische Elektrogeräte gibt. 

3.) In Japan werden Frauen durchschnittlich 85 Jahre alt. Es ist nicht 

gut, sich so lange immer nur um den Haushalt zu kümmern. Zu Hause 

hat man wenig Kontakt mit anderen Leuten. Bei einer Firma hat man 

Arbeitskollegen. 20 

Aber berufstätige Frauen haben oft große Schwierigkeiten: 

1.) Viele Männer denken immer noch, um den Haushalt und die Kinder 

soll sich die Frau kümmern, und viele Männer wollen sich die Arbeit 

im Haushalt nicht mit ihrer Frau teilen. 

2.) In Deutschland bekommt man bis zu 5 Tagen Urlaub, wenn man sich 25 

um ein krankes Kind kümmern muß. In Japan gibt es das nicht. 

3.) In Deutschland bekommt der Vater oder die Mutter ein Jahr 

Erziehungsurlaub, in Japan aber nicht. 

4.) In Japan gibt es zu wenig Kinderkrippen für die Kinder von 0 bis 

2 Jahren. 30 

5.) In Japan muß man ganz für die Firma da sein. Wenn man bei der 

Firma aufhört, ist es schwer, dort später wieder anzufangen. Auch 

wenn man unbezahlten Urlaub nimmt, z. B. um sich um Kinder zu kümmern 

oder um kranke Familienangehörige, bekommt man danach nicht wieder 



Seite 2 
 
dieselbe Arbeit wie vorher. Viele Frauen müssen bei der Firma aufhören, 

wenn sie ein Kind bekommen. Nach ein paar Jahren suchen sie wieder 

Arbeit. Dann müssen sie bei der neuen Firma wieder von vorne anfangen. 

Frauen haben sehr viel Schwierigkeiten, wenn sie weder auf den Beruf 

noch auf die Familie verzichten wollen. Dagegen muß man etwas tun; 5 

z. B. bei Firmen mit Gleitzeit (flexibler Arbeitszeit) können die 

Eltern sich abwechselnd um die Kinder kümmern. 


