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Tagesordnung für die 24. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2013/14 am 15. 3. 2014 um 12.30 Uhr im Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im 
Seminarraum Nr. 2, 2. Etage (Etage Nr. 3): Morishita 3-12-17 im Bezirk Kôtô, in der 
Nähe vom Ostufer des Sumida; U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A3, oder Kiyosumi-
Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryôgoku, Ostausgang. 5 
Vorsitzende: Herr Nasu(I - XII) und Herr Ishimura(XIII - XIX) 

Stolz und Ansehen 
I. Protokoll ................................................................... (12.30) 
II. Eröffnung .................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit ............................................................... (12.30) 10 
A. Teilnehmer: 

- Frau Mori kommt nicht, weil sie Unterricht geben muß. Herr Nasu vertritt sie. 
- Frl. Murata kommt nicht, weil sie Besuch hat. Herr Ishimura vertritt sie. 

B. Zuhörer: - 
C. Vertreterin: Frau Hata vertritt Frau Mori. Sie hat bis vor 4 Jahren mehrere Jahre 15 

an diesen Übungen teilgenommen. 
IV. Fragen zur Tagesordnung .................................................... (12.35) 
V. Gäste ..................................................................... (12.45) 
A. europäischer Gast B. japanischer Gast 
VI. Informationsmaterial ....................................................... (12.50) 20 
A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ................................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 1. 11.: Vorschlag: Frl. Murata und Herr Nasu 
B. Themen für den 25. 10. (Herr Ishimura und Frl. Saitô) 
C. Informationen für den 18. 10. (Frau Mori und Frau Osaka) 25 
D. Methoden für den 11. 10. (Frl. Murata und Herr Nasu) 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.05) 
A. über Japan 
B. über Europa 30 

IX. Fragen zu dem Bericht über Japan ........................................... (13.10) 
25-27)  „Der äußere Schein” von Herrn Haruyuki ISHIMURA(2012) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.15) 
1.) Erläuterungen: Herr Nasu(2’) und Herr Ishimura(2’) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 35 

XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ........................................ (13.25) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Halten Sie jemanden, der seinen Stolz offen zeigt, obwohl das, worauf er stolz ist, 
gar nichts Besonderes ist, für einen Angeber? Z. B., wenn ein Deutscher mit Stolz 
sagt, daß er Japanisch kann, auch wenn er nur ein paar Sätze mit schlechter Ausspra-40 
che sagen kann?” 
„Waren Sie, als Sie jungen Leuten etwas beigebracht haben, stolz auf Ihre Erfahrun-
gen? Z. B. als Sie ihnen beigebracht haben, wie man ein Referat  hält?” 
„Haben  Sie  schon  mal  bei  einem  gemeinsamen  Abendessen für die jüngeren Kollegen mit-
bezahlt?  Waren  Sie  stolz,  weil  Sie  sich  das  leisten  konnten?” 45 

„Sind  Sie  auf  etwas  oder  auf  jemanden  stolz?  Worauf?  Auf  wen?  Warum?” 
„Sind  Sie  stolz,  Japaner  zu  sein?  Z.  B.,  wenn  ein  Japaner  bei  den  Olympischen  Spielen  
eine  Goldmedaille  bekommt?  Warum?” 
„Denken  Sie,  daß  Ihre  Eltern  auf  Sie  stolz  sind?  Warum  (nicht)?” 
„Sind  Sie  auf  Ihre  Eltern  stolz?  Auf  Ihre  Geschwister?  Auf  Ihre  Familie?  Warum  50 
(nicht)?” 
„Sind  Sie  enttäuscht,  wenn  sich  jemand  dafür,  worauf  Sie  stolz  sind, gar nicht 
interessiert?” 
„Interessieren  Sie  sich  immer  dafür,  worauf  Ihr  Gesprächspartner  stolz  ist?” 
„Gibt  es  für  Sie  etwas,  worauf  Sie  stolz  sind,  worüber  Sie  aber  nicht  sprechen 55 
wollen?  Warum  wollen  Sie  nicht,  daß  andere  das  erfahren?” 
„Gibt  es  für  Sie etwas, worauf Sie stolz sind und worüber Sie mit möglichst vielen 
sprechen wollen?  Warum  wollen  Sie,  daß  andere  das  erfahren?” 
„Hat  jemand  schon  mal  Ihren  Stolz  verletzt?  Was  war  das  und  wie  ist  das  geschehen?” 
„Fühlen  Sie  sich  verletzt,  wenn  Sie  stolz darauf sind, schnell zum Bahnhof zu kommen, 60 
aber jemand schneller geht als Sie und Sie überholt?” 
„Fühlen  Sie  sich  verletzt,  wenn  sich  ein  Bekannter  eine  Eigentumswohnung  gekauft  hat,  
die  viel  teurer  ist  als  Ihre  Wohnung,  auf  die  Sie  stolz  sind?” 
„Sind  Sie  mit Ihrem Gehalt oder mit dem Gehalt Ihres Mannes zufrieden? Haben Sie es 
trotzdem schon mal höher angegeben, weil das Gehalt  des  anderen  höher  war?” 65 

„Merken Sie es gleich, wenn Sie etwas besonders Gutes essen? Ändern Sie Ihre Beurtei-
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lung, wenn andere sagen, daß das, was Ihnen so gut geschmeckt  hat,  nicht  schmeckt?” 
„Was  haben  Sie  schon  für  das  Ansehen  Ihrer  Eltern  getan?  Haben  Sie  z.  B.  Ihren neuen 
Nachbarn  beim  Umzug  geholfen?” 
A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4’): Frl. Saitô interviewt Frau Suguri (Interviewerin). .. (13.25) 5 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4’): Frau Hata interviewt Herr Nasu. ..................... (13.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Interview mit Rollenspiel 
Julia Kurze ist 24 Jahre alt. Sie hat in Berlin an der Freien Universität Philosophie 10 
studiert und 2012 angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben, ist aber nun auf Welt-
reise. Sie ist schon ein paar Monate in der Türkei, in Indien und in Australien 
gewesen. Anfang September ist sie nach Japan gekommen, und seit Oktober gibt sie in 
Ochanomizu an einer privaten Fremdsprachenschule Englisch- und Deutschunterricht. Sie 
wohnt in Nakameguro. 15 
1.) kurzes Interview(3’) . .................................................... (13.45) 
 Frl. Kurze(Herr Ishimura) interviewt Frau Osaka 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte er 

sie noch fragen sollen? Welche Fragen hätte er ihr lieber nicht stellen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4’): ................................................. (13.55) 20 
 Frl. Kurze(Frau Suguri) interviewt Frl. Saitô. 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................. (14.05) 
A. Frl. Nagai ist 37 Jahre alt. Sie arbeitet in Ochanomizu bei einer größeren Firma 
in der Buchhaltung. Sie hat an der Fremdsprachen-Hochschule Deutsch gelernt. Sie hat 25 
in Kinshichô eine Ein-Zimmer-Wohnung. Sie hat vor, bis zum Erreichen der Altersgrenze 
bei der Firma zu bleiben. Frl. Kurze hat sie mal in einem Café angesprochen, als sie 
dort den „Stern” las. Um ihre Deutschkenntnisse zu erweitern, kauft sie sich manchmal 
deutsche Zeitschriften und liest sie in der Mittagspause in einem Café. Seit sie sich 
kennengelernt haben, gehen sie manchmal zusammen in ein Café oder in eine Kneipe. 30 
Am Samstagnachmittag sind sie in Roppongi in einem Café und unterhalten sich. Vor 5 
Minuten ist Frl. Takada an ihrem Tisch vorbeigekommen und hat Guten Tag gesagt. Sie 
arbeitet seit April bei der Firma in der Verkaufsabteilung als Sekretärin und hat 
auch Deutsch gelernt. Frl. Nagai hat das gewußt, ist aber nun überrascht, wie gut sie 
Deutsch kann. Sie hat ihr Frl. Kurze nicht ganz ohne Stolz vorgestellt und ihr vorge-35 
schlagen, sich zu ihnen zu setzen.  
Frl. Takada hat gesagt, daß sie aber in einer halben Stunde eine Verabredung hat. Frl. 
Nagai lädt sie zu einer Tasse Kaffee ein. Frl. Takada ist von Frl. Nagais Deutsch-
kenntnisse sehr beeindruckt. Frl. Kurze sagt auch etwas darüber. 
1.) kurzes Gespräch (3’) ....................................................... (14.05) 40 
 Frl. Kurze(Herr Nasu), Frl. Takada(Herr Ishimura) und Frl. Nagai(Frau Osaka) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’) .................................................... (14.15) 
 Frl. Kurze(Frau Suguri), Frl. Takada(Frau Hata) und Frl. Nagai(Frl. Saitô) 45 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Nach einer halben Stunde hat Frl. Takada sich verabschiedet. Frl. Nagai hat für 
sie mitbezahlt. Frl. Kurze fragt sie, ob sie immer für sie mitbezahlt. Frl. Nagai 
erklärt ihr, wann man für jemanden mitbezahlt und warum. Sie gibt dafür vielleicht 
ein Beispiel, wie man sich z. B. verhält, wenn man nach Feierabend mit jüngeren 50 
Kollegen zusammen in eine Kneipe geht. Frl. Kurze sagt, wie das in Deutschland ist. 
1.) kurzes Gespräch(3’) ........................................................ (14.25) 
 Frl. Kurze(Herr Nasu) und Frl. Nagai(Frau Osaka) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 55 
5.) das ganze Gespräch(4’) ..................................................... (14.35) 
 Frl. Kurze(Frau Hata) und Frl. Nagai(Herr Ishimura) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIII. Dialog mit Rollenspiel ................................................... (14.45) 
Herr Stolz und Frau Ansehen diskutieren über die Einstellung junger Leute von heute 60 
zur Ehe, insbesondere darüber, warum immer weniger junge Leute heiraten. 
Frau Ansehen denkt, Männer sind zu stolz zu akzeptieren, daß Frauen vieles besser 
können. Sie kümmern sich zu viel um ihr Ansehen. 
Herr Stolz denkt, wegen der Gleichberechtigung der Frau sind viele Frauen heutzutage 
so stolz geworden, daß sie es für selbstverständlich halten, an ihren Ehepartner hohe 65 
Ansprüche zu stellen und viel von ihm zu verlangen, aber oft verlangen sie zu viel. 
1.) der kurze Dialog(3’):Herr Stolz(Frau Suguri) und Frau Ansehen(Frl. Saitô) .. (14.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog(4’):Herr Stolz(Herr Nasu) und Frau Ansehen(Frau Osaka) .... (14.55) 70 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche ........................................................... (15.05) 
A) Thema: Damit einem das Leben Freude macht, muß man auf irgendetwas stolz sein 
können. 
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Als echter Tokioter sollte man stolz darauf sein, alles auszugeben, um das Leben zu 
genießen, und kein Geld zu sparen. 
Wenn man auf seine Sammlung von Spielzeugautos aus der Vorkriegszeit stolz ist, 
sollte man sich immer wieder neue kaufen, auch wenn sich die meisten dafür gar nicht 
interessieren. 5 

Wer auf sein Motorrad stolz ist, weil er es selber umgebaut hat, sollte immer wieder 
viel Geld für weitere Verbesserungen ausgeben. 
Wer darauf stolz ist, daß seine Kinder eine gute Ausbildung bekommen, sollte ihnen, 
wenn sie im Ausland weiterstudieren wollen, dafür viel Geld geben, auch wenn er 
selber dann für sich selber fast keine Taschengeld hat. 10 

Wer verheiratet ist, sollte demonstrieren, wie stolz er auf seine Frau ist, indem er 
ihr viel Geld für teure Kleidung gibt. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.05) 
 C (dafür): Frl. Saitô D (dagegen): Herr Ishimura 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 15 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Herr Nasu 
7.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frau Suguri 
8.) verbessern   9.)  Frage  an  die  Beteiligten:  „Was  denken  Sie  wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen dazu 12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (15.25) 20 
 E (dafür): Frau Osaka F (dagegen): Frau Hata 
14.) verbessern   15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen    17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frl. Saitô 
19.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Herr Ishimura 
20.) verbessern   21.)  Frage  an  die  Beteiligten:  „Was  denken  Sie  wirklich?” 25 
22.) verbessern   23.) Fragen dazu   24.)  Frage  an  andere:  „Was  meinen  Sie?” 
25.) verbessern   26.) Fragen dazu   27.) Kommentare und Kritik 
B) Thema: Um sein Ansehen zu bewahren, muß einem jedes Mittel recht sein. 
Wessen Firma bankrottgegangen ist und deswegen kein Geld mehr hat, sollte weiter so 
tun, als wäre einem nichts passiert, und dazu Geld vom Konto seiner Frau abheben, bis 30 
keins mehr da ist. 
Als Mann sollte man, wenn man nicht genug Geld hat, um satt zu werden, so tun, als 
hätte man genug gegessen. 
Als Frau sollte man, wenn man einen reichen Mann geheiratet hat, den niemand 
attraktiv findet, so tun, als hätte man ihn aus reiner Liebe geheiratet. 35 

Als Teilnehmer dieser Übungen sollte man, wenn man während des Sommersemesters zum 
Oberstufenunterricht des Goethe-Instituts geht, so tun, als wüßte man schon alles, 
was der Lehrer im Unterricht sagt. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.45) 
 G (dafür): Frau Suguri H (dagegen): Frl. Saitô 40 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frau Osaka 
7.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Herr Ishimura 
8.) verbessern   9.)  Frage  an  die  Beteiligten:  „Was  denken  Sie  wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen dazu 12.) Kommentare und Kritik 45 
13.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (16.05) 
 I (dafür): Frau Hata J (dagegen): Herr Nasu 
14.) verbessern   15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen    17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Frau Suguri 
19.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Frl. Saitô 50 
20.) verbessern   21.)  Frage  an  die  Beteiligten:  „Was  denken  Sie  wirklich?” 
22.) verbessern   23.) Fragen dazu   24.)  Frage  an  andere:  „Was  meinen  Sie?” 
25.) verbessern   26.) Fragen dazu   27.) Kommentare und Kritik 
XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten ................................. (16.25) 
1.) Gruppenarbeit (70’) ........................................................ (16.25) 55 
Sprechen Sie bitte erst je 20 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und die folgenden 
Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 
XIV und Punkt XVI! 
a’) Worauf kann man stolz sein? 
b’) Wann sollte man seinen Stolz zeigen? Wie? 60 
c’) Worauf sollte man stolz sein? Worauf nicht? 
d’) Warum fühlt man sich, wenn man mit jüngeren Arbeitskollegen zusammen zu einem 

gemeinsamen Abendessen geht, als Japaner dazu verpflichtet, mehr als die anderen 
zu bezahlen? 

e’) Worauf kann oder könnte man als Japaner stolz sein? Und als Deutscher? 65 
f’) Wann ist für einen sein Stolz wichtiger als sein Ansehen? Und wann ist das 

umgekehrt? 
g’) Wer tut mehr für sein Ansehen: Deutsche oder Japaner? Woran erkennt man das? 
h’) Warum tut es einem gut, auf etwas stolz sein zu können? Worauf? 
i’) Wann fühlt man sich dazu verpflichtet, zu zeigen, daß man auf etwas stolz ist? 70 

Wobei? 
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j’) Woran erkennt man, daß jemand auf etwas oder jemanden stolz ist? 
k’) Wann ist Stolz auf etwas, was gar nicht besonders gut ist, etwas Gutes? Wobei 

sollte man lieber nicht zeigen, daß man darauf stolz ist? Z. B., weil andere dann 
zu viel von einem erwarten? Wobei hat man es schwer, wenn man zeigt, daß man 
darauf stolz ist? 5 

l’) Hat man es leichter, wenn man auf nichts stolz ist? 
2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 

(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen 
Sie nicht zu sagen.)(1’) ................................................... (17.35) 

3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 10 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel .............................. (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 
a) Vor- und Nachteile, wenn man auf etwas stolz ist 
b) hohes Ansehen, weil man seinen Stolz nicht zeigt 
c) sinnloser und berechtigter Stolz 15 
d) hohes Ansehen, das einen nicht stolz macht 
e) Nationalstolz 
f) Stolz auf die Firma 
g) Stolz auf die Universität, an der man studiert hat 
h) das Ansehen der Familie, das man bewahren muß 20 
i) verborgener Stolz 
j) Stolz auf sein Hause, sein Auto oder sein Motorrad 
k) Stolz, Selbstvertrauen und Überheblichkeit 
l) Stolz auf seinen Mann und wie man ihn zeigt 
m) unangemessener und unbegründeter Stolz 25 
n) Beziehungen zwischen Stolz und Alter 
o) Beziehungen zwischen Stolz und Ansehen 
p) Vor- und Nachteile, wenn man nur wenig oder keinen Stolz hat 
1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frau Osaka) .... (17.40) 
2.) Kommentare dazu 30 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ............................ (17.45) 
 Frl. Kurze(Herr Nasu), Frau Hata und Frau Suguri 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (18.10) 
 Frl. Kurze(Herr Nasu), Frau Hata und Frau Suguri 35 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion ................................... (18.30) 
 (Diskussionsleitung: Frau Hata)   12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 
 Herr Ishimura, Frau Osaka und Frl. Saitô .................................. (18.35) 40 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 
XVII. verschiedenes ............................................................ (19.15) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 
XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1’) ................................. (19.20) 
1.) verbessern 45 
XIX. sonstiges ................................................................. (19.40) 

Yokohama, den 8. 3. 2014 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Yoshimasa Nasu 



Steinberg 11. März 2014 

34. Seminar zur vergleichenden Landeskunde 

Ergänzungen zur Teilnehmerliste: 

Herr Ishimura, 232-0063 Yokohama, Nakazato 3-26-1, B 201, 
T/F (045) 309 8800; h_ishimura@mac.com 5 
Frau HATA, Keiko, 158-0084 Setagaya-Ku, Higashi-Tamagawa 
1-25-8, T/F (03) 3720 9923; tkmehata@yahoo.co.jp; staatliche 
Fremdsprachen-Hochschule Tokio; Examen 1975 

Umfrageergebnisse aus Deutschland zur Vorbereitung auf die Übung 
am 15. März 2014: Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie, (9): 10 
Band 9, 1984 – 1992; (10): Band 10, 1993 – 1997; (11): Band 11, 
1998 – 2002; Herausgeber: Noelle-Neumann und Köcher; Verlag für 
Demoskopie, Allensbach, (9) 1993, (10) 1997, (11) 2002 

A n s e h e n : Von seinen Mitmenschen geachtet zu werden, war 
1997 im Westen für 44 %, in der ehemaligen DDR für 57 % sehr 15 
wichtig, bei anderen beliebt zu sein im Westen für 37 %, im 
Osten bei 39 %. (10, S. 69) 

S t o l z : Stolz, Deutscher zu sein, waren im November 1990 im 
Westen 76 %, im Osten 79 %. (9, S. 394) 1997 waren 81 % immer 
noch stolz auf den Wiederaufbau nach dem II. Weltkrieg, 64 % 20 
auf deutsche Wissenschaft, 62 % auf deutsche Autos, 70 % auf 
die Leistungen deutscher Sportler, 41 % auf den Widerstand un-
ter der Nazi-Herrschaft. (10, S. 485) 

Im Januar 1991 konnte man bei der Umfrage sagen, ob man da-
rauf stolz ist oder nicht. Da waren stolz auf den Wideraufbau 25 
im Westen 82 %, 6 % aber nicht – im Osten 77 %, 8 % nicht; auf 
die Wissenschaft im Westen 77 %, 9 % nicht – im Osten 78 %, 6 % 
nicht; auf deutsche Autos im Westen 65 %, 16 % nicht – im Osten 
auch 65 %, 15 % nicht; auf die Sportler im Westen 70 %, 14 % 
nicht – im Osten 81 %, nur 7 % nicht; auf den Widerstand unter 30 
den Nazis im Westen 45 %, 30 % aber nicht – im Osten 52 %, 21 % 
nicht. Auf die friedliche Revolution im Herbst 1989 in der DDR 
waren im Januar 1991 im Westen 34 % stolz, 19 % nicht – im 
Osten 75 %, nur 9 % nicht. (9, S. 395) 

Daß sie sehr stolz auf ihre Arbeit bzw. ihren Beruf sind, 35 
haben bei einer Umfrage im November 2001 24 % der 2000 Befrag-
ten, ziemlich stolz 41 %, stolz insgesamt 65 % gesagt. (11, S. 
181) 

Kinder zu haben, auf die man stolz sein kann, gehörte 1996 
für 54 % der Männer und 61 % der Frauen zu einem glücklichen 40 
Leben. (10, S. 38) 

Im September 1985 haben in der alten Bundesrepublik von de-
nen, die gesagt haben, daß sie stolz darauf sind, Deutscher zu 
sein, auf die Frage, ob sie auf ihre Familie stolz sind, 47 % 
geantwortet „ziemlich stolz“, 30 % „etwas stolz“, und ob sie 45 
auf ihre Kinder stolz sind, 61 % der Eltern „unbedingt stolz“, 
35 % „überwiegend stolz“ und nur 2 % „eher nicht“. (10, S. 487) 


