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Tagesordnung für die 3. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2013/14 am 19. 10. 2013 um 12.30 Uhr im Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im 
Seminarraum Nr. 3, 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: Frl. Suzuki(I - XII) und Herr Ishimura(XIII - XIX) 

Alte Leute 
I. Protokoll ................................................................... (12.30) 
II. Eröffnung .................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit ............................................................... (12.30) 10 
A. Teilnehmer: 

- Frau Mori kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Frl. Suzuki vertritt sie. 
- Frl. Saitô kommt nicht, weil sie dem Professor über ihre Examensarbeit berichten 
muß. Herr Ishimura vertritt sie. 

B. Zuhörer: - 15 
C. Vertreterin: Frl. Suzuki 
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 21. 12.: Vorschlag: Frau Mori und Frl. Saitô 
B. Themen für den 14. 12. (Frau Osaka und Frau Suguri) 
C. Informationen für den 7. 12. (Frl. Murata und Herr Nasu) 25 
D. Methoden für den 30. 11. (Herr Ishimura und Frl. Saitô) 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.05) 
A. über Japan 
B. über Europa 30 

IX. Fragen zu den Berichten über Japan ......................................... (13.10) 
6-05) „Die Stellung der Großeltern in der Familie” von Frl. Yukari OUCHI (1984) 
8-02) „Die Beziehungen zwischen den alten Leuten und den jungen Leuten“ von Frl. 
Harumi TANNO (1982) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.15) 35 
1.) Erläuterungen: Frl. Suzuki (2�) und Herr Ishimura (2�) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ........................................ (13.25) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Denken Sie, wenn Sie die Altersgrenze erreichen, werden Sie das Gefühl haben, zu den 40 
alten Leuten zu gehören? Wenn nicht, mit wieviel Jahren?“ 
„Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, wenn Sie sich überlegen, ob jemand schon zu den 
alten Leuten gehört? Wie war das vor 20 Jahren?“ 
„Denken Sie, daß Ihre Eltern schon zu den alten Leuten gehören? Warum? Warum nicht?“ 
„Wann haben Sie das Gefühl, Sie sind nicht mehr jung? Wenn Sie sich dessen bewußt 45 
werden, daß bei diesen Übungen die meisten Teilnehmer jünger sind als Sie? Wenn Sie 
nicht mehr so viel essen wie als Student? Wenn Sie oft etwas vergessen?“ 
„Wann fühlen Sie sich noch zu jung, um sich als alt zu bezeichnen? Wenn Sie sich nach 
der neuesten Mode richten? Wenn Sie sich mit jungen Leuten gut unterhalten können?“ 
„Halten Sie etwas für typisch für alte Leute? Was zum Beispiel?“ 50 
„Würden Sie sich freuen, wenn Ihnen ein junges Mädchen im Zug ihren Platz überläßt? In 
welchem Alter würden Sie sich darüber freuen?“ 
„Finden Sie manche alten Leute egozentrisch, weil sie zu denken scheinen, daß sie alles 
machen dürfen, weil sie schon alt sind? Oder tun Ihnen solche Leute nur leid?“ 
„Haben Sie Respekt vor alten Leuten? Wie zeigen Sie das?“ 55 
„Feiern Sie Ihren Geburtstag?“ 
„Bis zu welchem Alter haben Sie sich gefreut, älter zu werden? Wann haben Sie angefan-
gen, daran zu denken, daß Sie noch jung sind? Mit wieviel Jahren sind Sie sich dessen 
bewußt geworden, daß Sie nicht mehr jung sind?“ 
„Freuen Sie sich darüber, daß Sie älter werden? Oder eher darüber, noch jung zu sein?“ 60 
„Wären Sie froh, wenn Sie 100 wären und noch alles selber machen könnten?“ 
„Haben Sie alten Leuten gegenüber Vorurteile? Was für welche und warum?“ 
„Stellen Sie es sich schön oder schrecklich vor, wie es sein wird, wenn Sie alt sind? 
Warum?“ 
„Möchten Sie etwas dafür tun, um möglichst lange körperlich jung zu bleiben? Tun Sie 65 
schon etwas dafür?“ 
„Hatten Sie, als Sie 10 Jahre alt waren, von alten Leuten eine andere Vorstellung als 
heute? Was war dabei anders?“ 



 Tagesordnung für die 3. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2013/14 am 19. 10. 2013: 
Seite 2 „Alte Leute” 

„Möchten Sie so lange wie möglich berufstätig bleiben? Warum? Warum nicht?“ 
„Denken Sie, daß man nicht so lange leben sollte, daß man anderen zur Last fällt?“ 
„Möchten Sie, auch wenn Sie bettlägerig werden, so lange wie möglich leben?“ 
„Denken Sie daran, wie es sein wird, wenn Sie alt werden? Bereiten Sie sich darauf vor?“ 
„Wann haben Sie Respekt vor alten Leuten? Und wann keinen?“ 5 
„Sparen Sie für Ihr Leben als Rentner? Denken Sie, daß man als Rentner nicht mehr so 
viel ausgeben kann wie als Erwerbstätiger?“ 
„Wollen Sie sich, wenn Sie 80 Jahre alt sind, immer noch selber versorgen? Möchten Sie, 
daß Ihre Kinder sich um Sie kümmern? Oder wollen Sie in ein Altersheim ziehen?“ 
„Haben Sie gute Beziehungen zu Ihren Großeltern (gehabt)? Worin zeigt sich das?“ 10 

A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4�): Frl. Murata interviewt Frau Osaka (Interviewerin). . (13.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4�): Frl. Suzuki interviewt Herr Nasu ................... (13.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 15 
B. Interview mit Rollenspiel 
Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Ex-
portfirma, bei der er arbeitet, nach Yokohama versetzt worden ist. Sie haben ein Ein-
familienhaus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 Kinder: 
Angelika ist 13, und Elise 11. Sie gehen in die Deutsche Schule. Ehe sie nach Japan 20 
gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in einem Ein-
familienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen. 
1.) kurzes Interview(3�): 
 Herrn Balk(Frau Suguri) interviewt Frl. Murata ........................... (13.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 25 

ihn noch fragen sollen? Welche Fragen hätte sie ihm lieber nicht stellen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4�): ................................................. (13.55) 
 Herrn Balk(Herr Ishimura) interviewt Frau Osaka 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................ (14.05) 30 
A. Familie Honda wohnt im Haus nebenan. Herr Honda arbeitet bei der Mizuho-Bank. Frau 
Honda ist Hausfrau. Herr und Frau Honda haben an der Fremdsprachen-Hochschule Ger-
manistik studiert. Sie haben eine Tochter. Yumi ist 17 Jahre alt. Sie hat Deutsch 
gelernt, weil ihre Eltern miteinander Deutsch gesprochen haben, wenn sie das nicht 
verstehen sollte. Sie ist im Alter von 16 Jahren als Austauschschülerin ein Jahr in 35 
Flensburg gewesen, einer Stadt in Schleswig-Holstein. Jetzt sitzt Herr Balk am Sonn-
abendnachmittag bei Familie Honda im Wohnzimmer, weil Herr Honda ihn mit seiner Frau 
und den Kindern zusammen zum Mittagessen eingeladen hatte. 
Da unterhalten sich Herr Honda und Herrn Balk z. B. über: 
- längere Lebenserwartung, 40 
- höhere Altersgrenze 
- alleinstehende alte Leute, 
- egozentrische alte Leute und 
- weniger Respekt vor alten Leuten. 
1.) kurzes Gespräch (3�) ...................................................... (14.05) 45 
 Herr Balk(Herr Nasu) und Herr Honda(Frl. Suzuki) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4�) ................................................... (14.15) 
 Herr Balk(Herr Nasu) und Herr Honda(Herr Ishimura) 50 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Das Gespräch geht weiter. Sie sprechen auch darüber, ob alte Leute das Gefühl 
haben, andere zu belasten, ob sie alleine leben sollten, was für einen Zweck ihr 
Leben noch für sie hat und welche sozialen Beziehungen sie haben. 
1.) kurzes Gespräch (3�) ...................................................... (14.25) 55 
 Herr Balk(Frau Suguri) und Herr Honda(Frl. Murata) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4�) ................................................... (14.35) 
 Herr Balk(Frau Osaka) und Herr Honda(Frl. Murata) 60 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIII. Dialog mit Rollenspiel .................................................. (14.45) 
Frau Honda, Herrn Hondas Großmutter, ist 1920 geboren, hat 1940 geheiratet, hat 1941 
Herrn Hondas Vater geboren und ist 1985 im Alter von 65 Jahren gestorben. Sie spricht 
mit Yumi, ihrer Urenkelin. Die meint, sie wird es, wenn sie 60 ist, schlechter haben 65 
als ihre Urgroßmutter, weil dann der Anteil der alten Leute noch viel größer sein wird. 
1.) der kurze Dialog (3�): Frau Honda(Frau Suguri) und Yumi(Frl. Murata) ...... (14.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog (4�): Frau Honda(Herr Nasu) und Yumi(Herr Ishimura) ...... (14.55) 70 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche .......................................................... (15.05) 
A) Thema: Alten Leuten sollte man Respekt erweisen. 
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Man sollte im Fernsehen mehr Volksliedersendungen senden. 
Wer über 70 ist, sollte ohne Fahrkarte überall hinfahren dürfen. 
Wer über 80 ist, sollte umsonst ins Kino, ins Theater und in Konzerte gehen dürfen. 
Wer über 90 ist, sollte umsonst in Restaurants zu Mittag essen dürfen. 
Wer über 70 ist, dem sollte der Staat 50 % der Miete bezahlen. 5 
Wenn in einer Familie 3 Generationen leben, sollten die Steuern um 30 % ermäßigt 
werden. 
1.) erstes Streitgespräch (4�):  ............................................... (15.05) 
 C (dafür): Frl. Suzuki D (dagegen): Herr Nasu 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen   5.) Kommentare 10 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Frau Suguri 
7.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frl. Murata 
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) 15 
 E (dafür): Herr Ishimura F (dagegen): Frau Osaka 
14.) verbessern   15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frl. Suzuki 
19.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Herr Nasu 
20.) verbessern   21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 20 
22.) verbessern   23.) Fragen dazu   24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 
25.) verbessern   26.) Fragen dazu   27.) Kommentare und Kritik 
B) Thema: Niemand darf anderen zur Last fallen. 
Man sollte nur so lange leben, wie man ohne ärztliche Hilfe auskommt. 
Wenn es zu einem Krieg kommt, sollten zuerst alle alten Leute Soldat werden, weil sie 25 
schon lange genug gelebt haben und sowieso nicht mehr lange leben werden. 
Wer über 70 ist, sollte in ein Altersheim ziehen und dort, solange es geht, denen 
helfen, die nicht mehr alles selber machen können. 
Wer über 70 ist, sollte nicht mehr bei Wahlen kandidieren dürfen. 
Wer alt ist, sollte nicht viel essen. 30 
Wer alt ist, sollte auf sein Vermögen verzichten und es jüngeren überlassen. 
Wer mit 70 Jahren noch berufstätig sein will, sollte jedes Jahr eine Intelligenzprü-
fung bestehen müssen. 
Wer mit 70 Jahren seinen Führerschein noch nicht abgeben will, sollte jedes Jahr eine 
Fahrprüfung machen müssen. 35 
Alte Leute sollten die Verantwortung dafür, was jetzt schlecht ist, übernehmen, weil 
das alles daher kommt, daß sie nichts dagegen getan haben. 
1.) erstes Streitgespräch (4�):  ............................................... (15.45) 
 G (dafür): Herr Nasu H (dagegen): Frl. Suzuki 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen   5.) Kommentare 40 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Herr Ishimura 
7.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Frau Osaka 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4�): .............................................. (16.05) 45 
 I (dafür): Frau Suguri J (dagegen): Frl. Murata 
14.) verbessern   15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Herr Nasu 
19.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Frl. Suzuki 
20.) verbessern   21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 50 
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) 
Sprechen Sie bitte erst je 20 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und die folgenden 55 
Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 
XIV und Punkt XVI! 
a’) Mit wieviel Jahren gilt man als alt? Wie ist das in Japan? Und in Deutschland? 
b’) Bis zu welchem Alter sollte man noch nicht als alt betrachtet werden? Woran er-

kennt man, daß jemand schon alt ist? 60 
c’) Wer beharrt länger darauf, noch nicht alt zu sein: Männer oder Frauen? Deutsche 

oder Japaner? 
d’) Wobei ärgert man sich oder wird man traurig, wenn einen jemand als alt betrach-

tet? Wobei freut man sich darüber? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Deutschen 
und Japanern? 65 

e’) Wann fängt man an zu akzeptieren, daß andere einen als alt betrachten? Wer hat da 
größere Schwierigkeiten: Deutsche oder Japaner? 

f’) Woran erkennt man, daß jemand geistig noch jung ist? 
g’) Woran erkennt man, daß jemand geistig schon alt ist? 
h’) Wer hat alten Leuten gegenüber mehr Vorurteile: Jugendliche, ältere oder alte 70 

Leute? Männer oder Frauen? Deutsche oder Japaner? 
i’) Was für Vorurteile hat man alten Leuten gegenüber? 
j’) Wer genießt es mehr, alt zu sein: Männer oder Frauen? Deutsche oder Japaner? 
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k’) Woran erkennt man, daß jemand das Alter genießt? Gibt es dabei Unterschiede 
zwischen Deutschen und Japanern? 

l’) Wer möchte länger leben: Deutsche oder Japaner? 
m’) Was ist gut, wenn man alt ist? 
n’) Sollten alte Leute alleine leben, um jüngeren nicht zur Last zu fallen? 5 
o’) Wer sollte sich um die alten Leute kümmern, die vieles nicht mehr alleine machen 

können? 
p’) Was tun alte Leute noch für andere? Was können sie noch für andere tun? 
q’) Wer spart mehr für das Leben nach dem Erreichen der Altersgrenze: Deutsche oder 

Japaner? 10 
r’) Wer ist eher bereit, alles selber zu machen: Deutsche oder Japaner? 
s’) Wer hat bessere Beziehungen zu seinen Kindern und deren Familien: Deutsche oder 

Japaner? Woran erkennt man das? 
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 15 
Sie nicht zu sagen.)(1�) ................................................... (17.35) 

3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 
XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel ............................. (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 
a) soziale Aufgaben alter Leute 20 

b) Vorurteile gegenüber alten Leuten bei Jugendlichen, Älteren und Alten 
c) Freude am Alter und am Altwerden 
d) Illusionen und Realität bei der Vorstellung von alten Leuten bei Jugendlichen, 

Älteren und Alten 
e) Egoismus und Furchtlosigkeit 25 

f) Vor- und Nachteile, wenn man alt ist 
g) die Einstellung zum Alter 
h) geistig alte Leute, die jung sind 
i) Flexibilität und Starrheit alter Leute aus Lebenserfahrung 
j) das Ausnutzen von alten Leuten 30 

k) die Einstellung zum Leben: Was alte Leute wirklich denken und was junge Leute 
glauben, daß alte Leute das wohl denken 

l) Rücksicht, Respekt und Zurückhaltung 
m) Eigenaktivität und Betreuung 
n) Beziehungen zu den Kindern und ihren Familien 35 

o) was alte Leute erwarten und was Kinder und Enkel für sie tun können und wozu sie 
bereit sind 

1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frau Suguri) .. (17.40) 
2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15�) ........................... (17.45) 40 
 Herr Balk(Herr Nasu), Herr Isago und Frl. Murata 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15�) .......................... (18.10) 
 Herr Balk(Herr Nasu), Frau Osaka und Frl. Suzuki 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 45 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion .................................. (18.30) 
 (Diskussionsleitung: Herr Isago)   12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30�) 
 Herr Ishimura, Herr Nasu und Frau Suguri ................................. (18.35) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 50 

XVII. verschiedenes ........................................................... (19.15) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 
XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1�) ................................ (19.20) 
1.) verbessern 
XIX. sonstiges ................................................................ (19.40) 55 

Yokohama, den 12. 10. 2013 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Kanako Suzuki 
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Thema: Alte Leute (in Deutschland) 
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Allensbach am Bodensee, Anfang Juni 2008 25 

TECHNISCHE DATEN FÜR DIE REDAKTION 
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) 1987 

Anzahl der Befragten: 15.316 
Repräsentanz: Alte Bundesrepublik 
 Bevölkerung ab 14 Jahren 30 
Zeitraum der Befragung: März 1986 bis Juli 1987 

Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) 2007 
Anzahl der Befragten: 21.058 
Repräsentanz: Gesamtdeutschland 
 Bevölkerung ab 14 Jahren 35 
Zeitraum der Befragung: Frühjahr 2006 bis Frühjahr 2007 
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