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Tagesordnung für die 21. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2014/15 am 28. 2. 2015 um 12.30 
Uhr im Hauptgebäude der Bashō-Gedenkstätte am Sumida (Tel. 3631 1448) im Seminarraum im Erdgeschoß, Tokiwa 
1-6-3 im Bezirk Kōtō, U-Bahn-Station Morishita, Ausgang 1, 7 Minuten zu Fuß rechts um die Ecke, hinter der Volksschule 
rechts durch den Park, durch den Ausgang nach rechts; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, vom Ostausgang 20 Minuten zu Fuß.  

              Vorsitzende: Frau Mori (I - XII) und Herr Kobayashi (XIII - XIX) 5 
 

Stolz und Bescheidenheit 
I. Protokoll           (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 10 
A. Teilnehmer : Frau Osaka kommt vorläufig nicht, weil sie sich um die Elternaktivitäten an der Schule kümmern muß, zu 

der ihre Tochter geht. Frau Mori vertritt sie. Herr Nasu kommt nicht, weil er zu einem wichtigen Fussballspiel und dann 
in ein japanisches Volksliedkonzert einer Bekannten geht. Herr Kobayashi vertritt ihn. Frau Suguri kommt nicht, weil sie 
an einem Ausbildungskurs fuer Reisefuhrer-Dolmetscher teilnimmt. Frau Mori vertritt sie.  

B. Zuhörer: -   C. Vertreter: -  15 
IV. Gäste  A. europäischer Gast: -      B. japanischer Gast: - 
V. Fragen zur Tagesordnung          (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa � 1) „Sternkreis-Forum/ personlichkeitsentwicklung-arbeit-am-selbst“: Worauf 
sind Sie stolz?(30. 1. 2015)  2) „statista; A : Leistungen, auf die deutsche stolz sind, B: Stolz auf deutsche  
errungenschaften“ (12. 02. 2015)  3) sonstiges B. über Japan 20 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen       (12.50) 
A. Vorsitzende für den 17. 10. 2015 (Vorschlag: � � �  und �   � )  
B. Themen für den 10. 10. ( Frau Hata und Herr Nasu )  
C. Informationen für den 3. 10. ( Herr Ishimura und Herr Kobayashi )  
D. Methoden für den 23. 5. ( Frau Hata und Frau Mori )  25 
E. Gäste      F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen         (13.05) 
A. über Japan  B. über Europa� 1) VI. A. 1, 2   2) sonstiges 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan        (13.10) 
25-29) „Schüchternheit und Zurückhaltung“ von Haruyuki ISHIMURA (2013) 30 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema        (13.15) 
1.) Erläuterungen: Herr Kobayashi und Frau Mori (je 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: 
„Worauf sind Sie stolz: Daß Sie viel verdienen? viel für die Firma tun? bei einer großen Firma angestellt sind? Daß Ihre 35 
Kinder an der Schule gute Noten haben? Daß Sie als Schüler gute Noten gehabt haben? Daß Sie viel für die Schule getan 
haben?“, „Haben Sie von sich aus etwas darüber gesagt, wenn Sie eine gute Note bekommen hatten?“, „Waren Ihre Eltern 
auf Sie als Kind stolz? Sind Sie auf Ihre Kinder stolz? Warum? Warum nicht?“, „Was sagen Sie dazu, wenn Sie Bekannten 
oder Freunden etwas schenken?“, „Wie reagieren Sie auf Komplimente? Was sagen Sie, wenn jemand sagt, Sie seien gut 
angezogen? Was sagen Sie, wenn jemand sagt, daß Sie eine schöne Handschrift haben? Daß Sie schön singen? Daß 40 
Sie viel wissen?“, „Worauf wären Sie stolz: wenn Sie sich ein großes europäisches Auto kauften? Wenn Sie ein schönes 
großes Haus geerbt hätten? Würden Sie viel darüber sagen?“, „Wie würden Sie zeigen, daß Sie viel Geld haben? Würden 
Sie sich teure Kleidung kaufen? ein großes Auto? ein schönes Haus? Würden Sie nicht mehr mit einem Taxi fahren 
sondern mit einem Mietwagen?“, „Loben Sie oft andere? Warum? Warum nicht? Und sich selber?“, „Geben Sie Ihre Fehler 
offen zu?“, „Sagen Sie in einer Sitzung ohne Zögern Ihre Meinung?“, „Sind Sie auf sich selber stolz? auf Ihr Aussehen? auf 45 
Ihre Klugheit?“, „Sind Sie damit zufrieden, etwas geleistet zu haben, auch wenn diese Leistung niemand anerkennt?“, 
„Antworten Sie sofort, wenn Ihnen die Antwort auf eine schwierige Frage einfällt, auf die niemand sonst antworten kann?“, 
„Wie finden Sie jemanden, der 7 Sprachen kann, darüber aber von sich aus nichts sagt? Oder jemanden, der viel verdient, 
aber mit dem Bus fährt und zu Hause selber saubermacht?“, „Verletzt es Ihren Stolz, wenn Ihr Chef Ihnen etwas zu tun gibt, 
wofür es Ihrer Fähigkeiten nicht bedarf und was jeder andere auch machen kann?“, „Worauf sind Sie stolz? Warum?“, 50 



 2
 

„Was verletzt Ihren Stolz?“, „Haben Sie sich schon mal irgendwo vorgedrängt?“, „Laufen Sie durch den Zug, um sich auf 
einen freien Platz zu setzen?“ 
1) das 1. Interview (4'):  Herrn Ishimura  interviewt  Frl. Murata  (Interviewerin).    (13.25) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  
5.) das 2. Interview (4'):  Frl. Mori  interviewt  Frau Hata  (Interviewerin).      (13.35) 5 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  
B. mit Rollenspiel:  
Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Exportfirma, bei der er arbeitet, nach 

Yokohama versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 
Kinder: Angelika ist 13, und Elise 11. Sie gehen zur Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 10 
Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  
1.) kurzes Interview (3') : Herrn Balk (Herr Kobayashi)  interviewt  Herr Ishimura  (Interviewer).   (13.45) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte sie ihn noch fragen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4'): Herrn Balk (Frl. Murata)  interviewt  Frl. Mori  (Interviewerin).   (13.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 15 
XII. Gespräche mit Rollenspiel         (14.05) 
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 Germanistik 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 Flensburg gewesen. Jetzt ist Frau Honda am 20 
Donnerstagnachmittag bei Frau Balk im Wohnzimmer, weil Frau Balk Kuchen gebacken hat und Frau Honda zum 
Kaffeetrinken eingeladen hat. Frau Balk und Frau Honda unterhalten sich bei Kaffee und Kuchen.  
Als Frau Honda das erste Stück Kuchen gegessen hat, hat sie gesagt, daß der sehr gut schmeckt, und Frau Balk hat 
geantwortet: „Ja, nicht?“ Jetzt sprechen sie darüber, daß Frau Honda das seltsam gefunden hat. Frau Balk hat gesagt, daß 
Frau Honda doch bestimmt auch gut kocht und backt. Daß Frau Honda das verneint hat, hat Frau Balk ihrerseits seltsam 25 
gefunden. Jetzt fragt sie Frau Honda, warum Japaner immer so tun, als wären sie ganz bescheiden.  

1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Frau Hata )  und  Frau Honda (Frau Mori)            (14.05) 
2.) verbessern 3.) Fragen dazu 4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4'):  Frau Balk (Frl. Mori )  und  Frau Honda (Herr Kobayashi )   (14.15) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 30 

B. Das Gespräch geht weiter. Als Frau Balk Frau Honda kennengelernt hat, hat sie sie dafür bewundert, wie gut sie 
Deutsch spricht, und das auch gesagt, aber Frau Honda hat sich gegen dieses Lob gewehrt, als wäre das nur ein 
Kompliment, wie es Japaner zu machen pflegen, wenn ein Ausländer ein paar Worte Japanisch spricht. Sie denkt, daß 
Frau Honda darauf stolz sein kann. Frau Balk hat es unhöflich gefunden, daß Frau Honda damals, was sie gesagt hat, 
nicht erst genommen hat. Frau Honda kommt es eitel vor, wenn jemand Lob und Komplimente akzeptiert.  35 

1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Herr Ishimura )  und  Frau Honda (Frau Mori )    (14.25) 
2.) verbessern 3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen 

sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4') :  Frau Balk (Frl. Murata )  und  Frau Honda (Frau Hata )     (14.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 40 

XIII. Dialog mit Rollenspiel             (14.45) 
Der Pfau ist stolz auf sein schönes Aussehen und zeigt das. Er fragt das Veilchen, warum es immer im Verborgenen  
blüht. Er denkt, es sollte seine Reize zeigen. Das Veilchen findet es aber eitel und hochnäsig, seinen Stolz auf sich selber 
zu zeigen. Es sagt, daß es besser ist, in Bescheidenheit zu blühen und rät dem Pfau zu mehr Demut.  
1.) Kurzer Dialog (3'):  der Pfau (Frau Mori)  und  das Veilchen  (Frl. Mori )                    (14.45) 45 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog (4'):  der Pfau  (Frl. Murata )  und  das Veilchen (Herr Kobayashi )           (14.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  
XIV. Streitgespräche            (15.05) 
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Thema A: Wer stolz auf sich selbst ist, hat Schwierigkeiten, gute Beziehungen zu anderen aufzubauen, weil er denkt, daß 
er alles besser kann. Man sollte seinen Kindern beibringen, immer bescheiden zu sein. Man sollte sie nie loben, auch 
wenn sie in der Schule gute Noten bekommen haben. Sonst werden sie überheblich. Die Lehrer sollten die Schüler nicht 
loben, sondern ihnen immer wieder sagen, was sie noch besser machen könnten. Man sollte Mädchen immer sagen, daß 
sie nicht besonders gut aussehen und durch freundliches Verhalten die Zuneigung anderer erringen müssen. Man sollte 5 
auch als Chef seine Mitarbeiter nicht loben, sondern immer wieder sagen, in welcher Hinsicht man noch mehr von ihnen 
erwartet.  
1.) das 1. Streitgespräch (4')  E (dafür) : Frau Hata   -  F (dagegen):  Herr Ishimura    (15.05) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40'') : Frau Mori 10 
7.) Zusammenfassung der Argumente von F (30'') : Herr Kobayashi        8.) verbessern    
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”  10.) verbessern  11.) Fragen dazu  12.) Kommentare und Kritik  
13.) das 2. Streitgespräch (4')   G (dafür) : Frl. Murata  -  H (dagegen) : Frau Mori           (15.25) 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 
17.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40'') : Frl. Mori  15 
18.) Zusammenfassung der Argumente von H (30'') : Frau Hata 19.) verbessern   
20.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      21.) verbessern         22.) Fragen dazu    
23.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“   24.) verbessern     25.) Fragen dazu    26.) Kommentare und Kritik 

Thema B: Auf etwas stolz sein zu können, ist die größte Freude im Leben. Dafür sollte man so viel wie möglich tun. Wer 
glaubt, auf seine Familie stolz sein zu können, sollte er seine ganze Freizeit mit der Familie verbringen und alles Geld, das 20 
er verdient, für sie ausgeben. Wenn man in einer Stadt lebt, auf die man stolz sein kann, sollte man nie in einem großen 
Supermarkt, sondern nur in den örtlichen Geschäften einkaufen gehen. Wer auf die guten Noten seiner Kinder stolz ist, 
sollte auch Geld für Nachhilfestunden ausgeben. Als Bauer sollte man alles tun, um viel zu ernten, denn am Ertrag erkennt 
man den guten Bauern. Wer sonst auf nichts stolz sein kann, sollte alles Geld und alle Energie in sein Hobby stecken, um 
die Anerkennung derer zu bekommen, die dasselbe Hobby haben. Wer seinen Hund gut erzogen hat, sollte mit ihm zu 25 
einem Hunde-Wettbewerb gehen. 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   I  (dafür) :  Frl. Mori  -   J  (dagegen) : Herr Ishimura (15.45) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40'') : Frau Hata 
7.) Zusammenfassung der Argumente von J (30'') : Frl. Murata       8.) verbessern    30 
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”  10.) verbessern  11.) Fragen dazu  12.) Kommentare und Kritik  
13.) das 2. Streitgespräch (4')    K  (dafür) :  Herr Kobayashi  -  L  (dagegen) :  Frau Hata  (16.05) 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von K (40'') : Herr Ishimura 
19.) Zusammenfassung der Argumente von L (30'') : Frl. Mori 20.) verbessern   35 
21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      22.) verbessern           23.) Fragen dazu    
24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“   25.) verbessern     26.) Fragen dazu    27.) Kommentare und Kritik 

XV. Gruppenarbeit (70')         (16.25) 
1) Sprechen Sie bitte zuerst eine halbe Stunde über die Fragen unter Punkt XI und 10 Minuten über die folgenden Fragen! 
Dann sprechen Sie bitte auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von 40 
Punkt XVI! 
a’) „Worauf kann man stolz sein? Worauf sollte man stolz sein?“, b’) „Kann man auf etwas stolz sein, wofür man nichts 
getan hat? auf Menschen? auf sein Vaterland? auf seine Muttersprache?auf seine schönen dunklen Augen? auf die Firma, 
bei der man arbeitet? auf die Schule, zu der man geht?“, c’) „Was solte man aus Stolz lieber nicht machen?“, d’) „Wobei 
sollte man bescheiden sein?“, e’) „Wobei sollte man seine Bescheidenheit betonen?“, f’) „Was sollte man tun, um nicht 45 
überheblich zu wirken, ohne seinen Stolz zu verbergen?“, g’) „Wobei verhalten sich Japaner besonders bescheiden? 
Warum?“, h’) „Worauf sind Japaner besonders stolz?“, i’) „Worauf kann man als Deutscher oder als Japaner besonders 
stolz sein?“, j’) „Wann fühlt man sich in seinem Stolz gekränkt?“, k‘) „Wofür ist Stolz ein Hindernis?“, l’) „Wobei ist 
Bescheidenheit ein Hindernis?“, m’) „Wann darf und wann sollte man seinen Stolz auf etwas zeigen? Wann wirkt das 
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überheblich?“, n’) „Sind Frauen stolzer auf sich selber als Männer?“, o‘) „Sind Japaner bescheidener als Europäer?“, p’) 
„Warum antworten japanische Schüler oft nicht von sich aus?“    
2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! 
(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen Sie nicht zu sagen.)  (17.35) 
3.) verbessern   4.) Fragen dazu    5.) Kommentare und Kritik  5 

XVI. Podiumsdiskussionen         (17.40) 
Vorschläge für die Diskussionen: 

a) stolze Löwen und Pfauen  
b) falscher und echter Stolz 
c) Stolz und Überheblichkeit 10 
d) stolze Erscheinung 
e) Erfolg, Misserfolg und Stolz 
f) Stolz und Eitelkeit 
g) „Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne sie ( ‚ihr’).“  
h) „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“  15 
i) Gründe, auf etwas stolz zu sein 
j) Worauf jeder stolz sein kann 
k) gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 
l) Kindern Stolz und Bescheidenheit beibringren  
m) Vor- und Nachteile von Stolz 20 
n) Vor- und Nachteile von Bescheidenheit 
o) Fähigkeiten, auf die man stolz sein kann, lieber nicht zeigen 
p) Überheblichkeitsgefühl 
q) Stolz auf sich selber, den man nicht zeigt 
r) Unterschiede bei der Einstellung zur Stolz und Bescheidenheit zwischen Männern und Frauen 25 
s) Unterschiede bei der Einstellung zur Stolz und Bescheidenheit zwischen jungen und älteren Leuten 
t) Unterschiede bei der Einstellung zur Stolz und Bescheidenheit zwischen Japanern und Europäern 
u) Woher kommen die Unterschiede? 

1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Frl. Mori)                       (17.40)  
2.) Kommentare dazu     3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15')                             (17.45) 30 

Frau Balk (Frau Hata ),   Frau Mori   und   Frl. Murata  
4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')  (18.10) 
     Frau Balk ( Frau Hata ),   Frau Mori   und   Frl. Murata 
8.) verbessern  9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik                                      35 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Ishimura)    12.) Kommentare dazu  (18.30) 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                                (18.35) 
               Herr Kobayashi,    Frau Hata    und   Frl.  Mori  
14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik                                             
XVII. verschiedenes       1.) Vorbereitungen für das nächste Mal        2.) sonstiges   (19.15) 40 
XVIII. Kommentare und Kritik     1.) je 1'  � �   2.) verbessern     (19.30) 
XIX. sonstiges            (19.45) 

Tokio, den 20. 2. 2015 

(Taishi Kobayashi) (Taishi Kobayashi ) 
i.A. von Hiroko Mori 
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Aus einer Umfrage im Internet bei 8 jungen Leuten, die seit 8 Jahren in Deutschland leben: Worauf sind Sie stolz? 
A: Darauf, daß ich bisher nicht aufgegeben habe – egal, was kam; 
   auf meine Hartnäkigkeit, wenn es darum geht, Ziele zu verfolgen; 
   darauf, daß ich mit beiden Beinen einigermaßen fest auf dem Boden stehe. 5 
B: Darauf, daß ich das Abitur geschafft habe; 

darauf, wenn ich jemandem helfen kann ( meist bei Kleinigkeiten );  
darauf, daß ich nach großen Zweifeln auf meinen Weg zurückgefunden habe. 

C: Darauf, daß ich nicht der Konsumgesellschaft verfallen bin; 
darauf, daß ich noch nicht vollständig abgestumpft bin und es schaffe, bei ökologischen und sozialen Projekten aktiv 10 
mitzumachen; 
darauf, daß ich von meinem bisherigen Leben sagen kann, daß es Spaß gemacht hat. 

D: Darauf, daß ich mein Studium abgeschlossen habe; 
daß ich meine zweite Tochter ohne Kaiserschritt zur Welt gebracht habe; 
daß es immer ein bißchen mehr schaffe, meine starke Zurückhaltung ( als Kind ) zu überwinden. 15 

E: Darauf, daß ich es schaffe, für fast alles ein gewisses Interesse aufzubringen. 
F: Darauf, meine Gedanken - Vorstellungen - Wünsche - und die Realität unterscheiden zu können; 

selber entscheiden zu können, was gut oder schlecht ist. 
G: Darauf, meine Ausbildung beendet zu haben; 

darauf, daß ich mutiger geworden bin - im Gegensatz zu früher. 20 
H: Darauf, aus einer Familie mit vier Kinder zu kommen; 

darauf, daß ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden und zu gehen; 
darauf, daß es mir ab und zu gar nicht wichtig ist, was andere Menschen von mir halten; 
darauf, meist an das Gute zu glauben; 
darauf, daß meine Geschwister und ich es - erstaunlicherweise- immer wieder schaffen, die geistige und 25 
geographische Distanz zwischen uns zu ignorieren und ab und an so richtig geschwisterlich sind.    

 



Informationsmaterial für die 21. Übung am 28. 02. 2015: „Stolz und Bescheidenheit“ 

Seite 1 von 1 

Auf was sind Sie als Deutscher am meisten stolz?  

 
3.056 Befragte ab 18 Jahre alt haben im Jahre 2008 geantwortet.  
TNS Infratest Sozialforschung (2008): Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften,  
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/176919/umfrage/leistung-auf-die-deutsche-stolz-sind/ : 12.02.2015  
 
Auf welche Errungenschaften unseres Landes sind Sie als Deutscher besonders 
stolz?  

 
1.003 Befragte ab 18 Jahre alt haben im April 2009 geantwortet.  
ipos (2009): 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland,  
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/6577/umfrage/stolz-auf-deutsche-errungenschaften/ : 12.02.2015  


