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in Japan
in der
Bundes-
republik

in den
USA

in
England

junge Leute, die ihren Urlaub mit
ihren Eltern zusammen verbringen: 29 % 39 % 57 % 49 %

junge Leute, die am liebsten mit
ihren Eltern zusammen sind: 21 % 40 % 72 % 62 %

4-02 Setsuko YOSHINAKA (1982)  

Was macht die Familie gemeinsam? 
Heute verbringt man in Japan immer weniger Zeit mit seiner Familie 
zusammen. Früher halfen die Kinder ihren Eltern viel im Hause, da 
man früher mehr Kinder hatte und die Mutter sehr viel zu tun 5 
hatte. Aber heute hat die Mutter eine Waschmaschine oder einen 
Staubsauger und braucht in einer kleinen Wohnung weniger Zeit für 
den Haushalt als früher, und viele Kinder gehen zu einer Nachhil-
feschule und haben nicht genug Zeit, um ihrer Mutter zu helfen. 
Und auch der Vater hat nur wenig Zeit, um mit seinen Kindern zu 10 
sprechen. Viele Väter kommen abends erst spät nach Hause. Es kommt 
auch oft vor, daß die Mutter alleine mit den Kindern zu Abend ißt 
und der Vater später ißt, wenn die Kinder schon schlafen. 

Tabelle 11) 
Bei einer Meinungsumfrage wurden 1980 3902 Japaner gefragt: 15 
„Sind Sie gerne mit Ihren Kindern zusammen?“ 
39 % antworteten „Ja, gerne“, 42 % „ziemlich gerne“, 10 % „im 
allgemeinen nicht so gerne“, und 9 % konnten sich für keine dieser 
Antworten entscheiden. 

Solange die Kinder klein sind, spielt man aber auch heute noch 20 
gerne mit den Kindern. Viele Familien treiben auch zusammen etwas 
Sport. Sie spielen z. B. Federball oder Schlagball. Sie baden 
zusammen, gehen zum Einkaufen oder essen in einem Restaurant. Man 
macht aber nicht so oft einen Ausflug oder eine Reise mit seiner 
Familie zusammen wie in Europa. 25 

Viele Familien verbringen das Neujahrsfest gemeinsam. Sie sehen 
dann zusammen fern, essen das Neujahrsessen, spielen mit Karten 
mit dem japanischen Alphabet, aber auch mit europäischen 
Spielkarten. 

Aber wenn die Kinder größer sind, unternehmen sie mehr mit ihren 30 
Freunden und Bekannten als mit ihren Eltern zusammen. Viele junge 
Leute denken, die Familie ist nicht so wichtig. 

Tabelle 22) 
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1977 (nach einer Umfrage bei jungen Leuten von 18 bis 24 Jahren) 
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ins-
gesamt

J M ins-
gesamt

J M ins-
gesamt

J M

Wenn ich fernsehe 48 % 51 % 45 % 47 % 49 % 45 % 49 % 52 % 46 %
Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin 44 % 41 % 47 % 49 % 47 % 51 % 40 % 36 % 44 %
beim Sport 36 % 47 % 25 % 37 % 51 % 24 % 35 % 44 % 27 %
Wenn ich mich mit meinem Hobby beschäftige 28 % 27 % 29 % 16 % 13 % 20 % 36 % 36 % 35 %
Wenn ich Bildergeschichten („Comics") lese 26 % 25 % 31 % 28 % 25 % 31 % 28 % 25 % 31 %
Wenn ich mich mit meinem Hund oder meiner Katze
beschäftige

15 % 12 % 18 % 18 % 14 % 22 % 13 % 10 % 14 %

Wenn ich Bücher lese 12 % 10 % 13 % 11 % 10 % 13 % 12 % 10 % 14 %
Wenn ich mit meinen Eltern und Geschwistern
zusamrnen bin

10 % 6 % 14 % 10 % 6 % 15 % 9 % 6 % 13 %

beim Essen 8 % 6 % 9 % 7 % 6 % 7 % 8 % 7 % 9 %
Wenn ich allein bin 7 % 6 % 8 % 4 % 3 % 5 % 8 % 7 % 9 %
in der Nachhilfeschule 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 2 % 2 % 1 %
Wenn ich meiner Mutter helfe 2 % 1 % 3 % 3 % 1 % 4 % 2 % 1 % 3 %
Wenn ich zu Hause sitze und lerne 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 %
Wenn ich Klavier spiele, mit dem Rechenbrett
rechne oder Schönschreibübungen mit dem Pinsel
mache

2 % 1 % 3 % 3 % 2 % 4 % 1 % 0 % 2 %

andere Antworten 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 %

6 - 15 Jahre alt 6 - 12 Jahre alt 12 - 15 Jahre alt

Tabelle 31) 

Wann fühlst Du Dich besonders wohl? (1978) 

(Bei dieser Umfrage des Büros für Statistik beim Minister-
präsidenten waren mehrere Antworten möglich.) 

J: Jungen, M: Mädchen 5 
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Aber ich glaube, auch jungen Japanern ist die Familie nicht so 
gleichgültig, wie es nach diesen Zahlen aussieht. Wenn sich junge 
Japaner für etwas entscheiden müssen, z. B. an welcher Universität 30 
sie studieren oder bei was für einer Firma sie arbeiten wollen, 
sprechen sie darüber im allgemeinen mit ihren Eltern. Auf die 
Frage: „Wann sind Sie mit Ihrem Dasein zufrieden?“ antworteten 
Japaner 1977 (Tabelle 4): 
„Wenn ich mit Familienangehörigen zusammen bin.“ 43 % 35 
„Bei der Arbeit“ 33 % 
„Wenn ich mich ausruhe.” 24 % 

Auf die Frage, „Was ist für die Familie wichtiger, Zuneigung 
zueinander oder gute wirtschaftliche Bedingungen?“ antworteten 
67 % der Japaner 1976 „Zuneigung“, und nur 20 % „Geld“, während 40 
sich 1971 noch 62 % für „Zuneigung" und 27 % für „Geld“ entschie-
den hatten. Ich denke, immer mehr Japaner möchten viel Zeit mit 
der Familie zusammen verbringen. 

Die Erziehung der Kinder ist vielleicht die wichtigste Aufgabe der 
Familie. In Japan verhalten sich die meisten Eltern ihren Kindern 45 
gegenüber etwas nachgiebiger als in Europa oder in Amerika. 
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in Japan in den USA
Der Anteil der Kinder, die immer fernsehen
dürfen, wenn sie wollen. 57 % 50 %

Der Anteil der Kinder, die so spät zu Bett
gehen dürfen, wie sie wollen. 81 % 7 %

Der Anteil der Kinder, mit denen die Eltern
schimpfen, wenn sie etwas gesagt haben, was
man nicht sagen sollte.

80 % 97 %

Tabelle 42) 

 

 

 

 5 
 

 

 

 

Von der Zeit, die man mit der Familie zusammen verbringt, entfällt 10 
immer mehr auf Fernsehen. Gemeinsam nur fernzusehen, ohne sich 
miteinander zu unterhalten, ist, glaube ich, auch nicht gut für 
die Erziehung der Kinder. 

Im vorletzten Jahr haben einige Gruppen angefangen, einen Feiertag 
für die Familie zu fordern. An diesem Tag der Familie hätten dann 15 
alle Familienmitglieder eine gute Gelegenheit, über das Familien-
leben und ihre Rolle in der Familie nachzudenken und etwas für die 
Verbesserung der Beziehungen zwischen den Eltern und den Kindern 
zu tun. Aber viele sind dagegen: Erstens sollte jeder Tag ein 
Familientag sein, und es ist sinnlos, einen einzigen Tag zum „Tag 20 
für die Familie" zu machen; und zweitens hätten dann die Haus-
frauen an diesem Tag besonders viel zu tun, wenn alle zusammen zu 
Hause zu Mittag essen wollen. Die Leute, die auch an Feiertagen 
arbeiten und von einem solchen Feiertag kaum etwas hätten, z. B. 
Geschäftsleute und Verkäufer, sind auch dagegen. Aber diese Dis-25 
kussion ist an sich gut, weil sie uns dazu anregt, über Familien-
probleme nachzudenken. 

Quellen: 
1) Die Einstellung zur Familie. (Katei o kangaeru) Kodansha 1980 
2) Das Weißbuch über das Leben in Japan 1979 (Kokuminseikatsu 30 

Hakusho): (A 303 4 K9-79 in der Bibliothek der Fremdsprachen-
Hochschule) 


