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19-13 Tomoko HARADA (1984)  

Reisen in Japan 

In Japan hat man ebenso wie in Europa immer mehr Freizeit. 1980 hatten 

Erwachsene an Werktagen durchschnittlich vier1) Stunden Freizeit und 

an Sonn- und Feiertagen sechseinhalb Stunden. 5 

1. Reisen, um sich etwas anzusehen und zur Erholung 
81 % aller Japaner möchten 1984 wenigstens eine kurze Reise als 

Touristen oder zur Erholung machen, aber 1983 haben nur 46 %2) aller 

Japaner tatsächlich so eine Reise gemacht. Warum will man keine Reisen 

machen? 28 % sagen, sie haben nicht so viel Zeit, und 23 %, daß Reisen 10 

ihnen zu teuer sind. Die Ausgaben für Reisen steigen tatsächlich, 

weil Japaner mehr Reisen machen als früher und weil die Preise 

gestiegen sind. 1984 betragen die Ausgaben für Reisen je Familie etwa 

650 DM2) (82 600 Yen) im Jahr. Viele Japaner verzichten ohne besonderen 

Grund auf bereits geplante Reisen. Man muß sich überlegen, wie man 15 

seine Freizeit sinnvoll verbringt.  

1) Reisegründe 

2) Reisepläne 
Als ich zur Volksschule und Mittelschule ging, haben wir einmal oder 

zweimal im Jahr mit der ganzen Familie eine kurze Reise gemacht. Aber 20 

seit ich studiere, machen wir keine Reisen mehr. Ich mache in den 

Sommerferien Reisen mit Freundinnen oder mit anderen Studenten, die 

zu demselben Club gehören wie ich. Mir haben alle diese Reisen gut 

gefallen, weil es sehr interessant war, daß wir stundenlang alle Pläne 

selber gemacht haben, und weil wir uns auf Reisen besser kennenlernen 25 

können. Natürlich sind Reisen mit der Familie auch schön, aber ich 

finde es am schönsten, Pläne für Reisen mit Freunden zu machen. 

In dem Buch „Das Vergnügen, alleine zu verreisen“3) steht, daß man 

sich nicht im voraus Zimmer in Hotels oder Gasthöfen bestellen soll, 

wenn man alleine eine Reise macht. Dann kann man fahren, wohin man 30 

will. Wenn man sich ein Zimmer bestellt hat, muß man sich an seinen 

Plan halten. Z. B. zwei Amerikanerinnen hat es in Leningrad gar nicht 

gefallen, aber sie haben dort fünf Tage verbracht, weil sie schon 

ein halbes Jahr vorher die Hotelzimmer bestellt hatten. Das ist nicht 
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der Sinn so einer Reise. Herr Takasaka sagt auch, daß man gleich nach 

dem Höhepunkt der Reisesaison eine Reise machen soll und sich gut 

darauf vorbereiten muß. Ich möchte gerne alleine verreisen, aber es 

ist schwierig, als junges Mädchen alleine eine Reise zu machen. 

Gesellschaftsreisen haben den Nachteil, daß man sich an den 5 

gemeinsamen Plan halten muß und nicht tun kann, was man will, und 

daß man nicht viel davon hat, wenn man sich zu viele 

Sehenswürdigkeiten an einem Tag ansieht. Als ich mit einer 

Reisegruppe in Kyoto war, mußte ich mir sieben bekannte große Schreine 

oder Tempel an einem Tag ansehen. Schließlich war es mir ganz egal, 10 

was für ein Tempel das war, in dem wir gerade waren. Ich denke, für 

Gesellschaftsreisen gibt es ein festes Schema, nach dem das Programm 

gemacht wird. Ich finde es schöner, Pläne für Reisen selber zu machen. 

Gesellschaftsreisen haben den Vorteil, daß man sich viele 

Sehenswürdigkeiten in kurzer Zeit ansehen kann. Man braucht seine 15 

Reise nicht selber zu planen. Die meisten Angestellten haben nicht 

so viel Zeit, ihre Reise gut zu planen, und wollen sich viele 

Sehenswürdigkeiten ansehen, weil sie nicht viel Urlaub bekommen für 

solche Reisen. Heute gibt es interessante Reisevorschläge, z. B. 

Reisen mit einem Dichter, Reisen zu Ruinen mit einem Fachmann und 20 

Reisen, bei denen man Teetassen mit Hilfe eines Fachmanns selber macht 

oder Bilder malt. Ich denke, solche Gesellschaftsreisen sind 

interessant. 

61 % machen ihre Reisepläne selber. In 16 % der Fälle macht jemand 25 

den Reiseplan für die ganze Gruppe. 6 % nehmen an einer 

Gesellschaftsreise teil oder lassen sich ihren Reiseplan von einem 
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Reisebüro machen.

 


