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19-15 Miho SAEKI (1981)  

Die Freizeitgestaltung der Schüler 
In Japan haben die Mittelschüler weniger Freizeit als die Volks-
schüler, denn sie kommen erst um vier Uhr nach Hause, und dann 
müssen sie mehr Hausaufgaben machen als Volksschüler. Wer auch 5 
noch auf eine Nachhilfeschule geht, hat fast keine Freizeit. Wenn 
man auf die Oberschule kommt, hat man jeden Tag noch mehr zu tun. 
Wer studieren will und anfängt, sich auf die Aufnahmeprüfung vor-
zubereiten, hat dann fast keine Freizeit mehr. Aber an Sonntagen 
oder an Feiertagen können die meisten Schüler sich ausruhen. Dann 10 
haben sie mehr Freizeit als an den anderen Tagen. 

Was machen die Oberschüler in ihrer Freizeit?1) 
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1 Radiohören und Fernsehen 
 2 Hobbys wie Schachspielen oder Zeitvertreib wie Schallplattenhö-

ren. Viele Schüler machen auch gerne selber mit anderen zusam-
men Musik, z. B. in einer Rock-Gruppe. 

 3 sich ausruhen 5 
 4 Sie lesen Bücher, Zeitschriften und vor allem Bildergeschichten 

(Comics). 
 5 mit Freunden ins Kino gehen oder irgendwohin fahren 
 6 Sport wie Tennis oder Schlagball und Wandern 
 7 Motorradfahren 10 
 8 Geldverdienen als Kellner in einem Café, als Aushilfe an einer 

Tankstelle, als Kassiererin in einem Supermarkt oder als 
Verkäuferin in einem Imbiß. 

 9 gemeinsam mit anderen etwas für andere tun (soziale Tätigkeit) 
10 Sonstiges 15 

1) Aus einer Umfrage über das Verhalten und die Einstellung 
japanischer Oberschüler: Jugendweißbuch 1977 
(Bei dieser Umfrage konnte man alles angeben, was man macht.) 

Wie diese graphische Darstellung zeigt, hören die meisten Ober-
schüler in ihrer Freizeit vor allem Radio oder sehen fern. Nach 20 
einer im Jugendweißbuch von 1980 veröffentlichten Untersuchung 
verbringen japanische Oberschüler mehr Zeit mit Radiohören und 
Fernsehen als mit allen anderen Aktivitäten zusammen. Das ist in 
Europa auch nicht anders. Auf die Frage, was sie im allgemeinen am 
Wochenende machen, nannten auch 63 % der deutschen Mittel- und 25 
Oberschüler Fernsehen und 34 % Radiohören.2)  

2) aus dem ALLENSBACHER JAHRBUCH DER DEMOSKOPIE, Band VII (1977) 
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Wieviel Zeit verwenden Schüler und Studenten im Alter von 15 bis 
19 Jahren für verschiedene Aktivitäten in ihrer Freizeit? 3) 
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3) aus dem Jugendweißbuch 1980 

Ich habe einen sechzehnjährigen Jungen, der auf der Oberschule zur 
Judo-AG gehört, und ein achtzehnjähriges Mädchen, das sich auf die 
Aufnahmeprüfung an einer Universität vorbereitet, gefragt, wie sie 35 
an Wochentagen und an Sonntagen meist ihre Zeit verbringen. 

1.) Das Beispiel eines sechzehnjährigen Jungen 
Er kommt erst um sieben Uhr von der Schule nach Hause, nachdem 

 
Die Art der 

Freizeitgestaltung 

an Wochentagen an Sonntagen 
 

Männer Frauen Männer Frauen 

 
Radiohören, Fernsehen, 
Zeitungen, Zeit-
schriften, vor allem 
Bildergeschichten 
(Comics) lesen 

1h 53' 1h 41' 3h 15' 3h 1' 

 
sich ausruhen 42' 44' 53' 53' 

 
Hobbys wie Schall-
plattenhören oder 
Angeln und Zeit-
vertreib wie in 
Warenhäuser gehen oder 
Kegeln (Bowling) 

30' 25' 1h 16' 59' 

 
Sport wie Tennis oder 
Schlagball nach 
amerikanischer Art 

26' 14' 39' 19' 

 
Gespräche mit 
Freunden. (Ober- 
schülerinnen 
telefonieren oft 
ziemlich lange mit 
Freundinnen und gehen 
nach der Schule mit 
ihnen in ein Café.) 

18' 15' 49' 34' 

 
Zusammenarbeit mit 
anderen zu sozialen 
Zwecken (soziale 
Tätigkeit) 

2' 2' 3' 4' 
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 an Wochentagen  

 Hausaufgaben machen  

  1h  

 
fernsehen 1h 

 

  

 Klavier spielen 30’  

 Hobbys* 30’ 
Lesen    10’    

 

 

er mit dem Judotraining fertig ist. Er geht jeden Tag späte-
stens um zwölf Uhr zu Bett. 

 
* Er hört sich die Schlagersendungen 
im Radio an und notiert sich die 5 
Rangordnung der Schlagerparade. 

 

 
 
 10 
 

Er macht an Sonntagen fast nichts, weil er jeden Tag trainiert 
und sich deswegen sonntags ausruhen möchte. 

2.) Das Beispiel eines achtzehnjährigen Mädchens, das sich auf die 
Aufnahmeprüfung an einer Hochschule vorbereitet. 15 

Sie gehört zu keinem Klub. An Wochentagen kommt sie um vier 
Uhr nach Hause. Sie macht jeden Tag eine halbe Stunde Seil-
springen, weil an ihrer Schule alle Schüler am Ende des Schul-
jahres eine Prüfung im Seilspringen machen müssen. Wenn sie 
die Prüfung nicht bestehen, müssen sie auch nach dem Abschluß 20 
der Oberschule noch zur Schule kommen, bis sie die Prüfung 
bestehen. 
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Ich denke, auch wenn man sich diese Beispiele ansieht, merkt 
man sofort, daß Oberschüler viel mehr Zeit zu Hause verbringen 
als draußen. Auf die Frage, was sie in ihrer Freizeit am lieb-
sten machen möchten, haben nur wenige Schüler und Studenten im 40 
Alter von 15 bis 19 Jahren gesagt, daß sie am liebsten Radio 
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hören oder fernsehen möchten: 22,9 % nannten Hobbys wie 
Schallplattenhören, 19,4 % Gespräche mit Freunden und 18,5 % 
Sport. Aber in Wirklichkeit ist das, was sie in ihrer Freizeit 
am meisten tun, Radiohören und Fernsehen. Ich glaube, der 
Grund dafür, daß die meisten Schüler und Studenten in ihrer 5 
Freizeit so viel Radio hören oder fernsehen, ist, daß es keine 
Mühe macht, Radio zu hören oder fernzusehen. Man braucht sich 
dazu nur vor den Radioapparat oder den Fernsehapparat zu 
setzen. Außerdem fällt auf, daß es nur sehr wenige Oberschüler 
gibt, die ihre Freizeit dazu benutzen, etwas Schöpferisches zu 10 
machen. Ich denke, Radiohören und Fernsehen verschaffen uns 
nur passives Vergnügen. 

Wir sollten unsere Freizeit auf aktive Weise nutzen. Dazu gibt 
es viele Möglichkeiten. Wir können unsere Freizeit z. B. mehr 
mit anderen Leuten zusammen verbringen, indem wir gemeinsam 15 
etwas machen, zusammen irgendwohin fahren, oder mit anderen 
über etwas sprechen. Und ich denke, es ist auch gut, wenn man 
malt oder irgendein Instrument spielt. Wir brauchen aber viel 
Zeit dazu, wenn wir unsere Freizeit auf schöpferische Weise 
verbringen wollen. Deshalb ist es nicht gut, daß die Schüler 20 
den größten Teil ihrer Freizeit fast nur mit Hausaufgaben und 
der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer Universität 
verbringen müssen. Ich glaube, wer seine Freizeit auf schöp-
ferische Weise benutzt, hat viel mehr vom Leben. 

Die meisten Japaner wissen nicht, was sie mit ihrer Freizeit 25 
anfangen sollen, weil es früher in Japan oft so war, daß 
Vergnügen als Sünde galt. In Japan kommt es bei Firmenange-
stellten oft vor, daß sie nach Erreichen der Altersgrenze gar 
nicht wissen, was sie dann mit all ihrer Freizeit anfangen 
sollen, weil sie früher immer nur alles für die Firma getan 30 
haben. Ich denke, um später nicht in so eine tragikomische 
Situation zu kommen, ist es für die Schüler gut, wenn sie 
mindestens ein Hobby haben, mit dem sie sich ihr Leben lang 
beschäftigen können. 


