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Tagesordnung für die 8. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2014/15 am 22. 11. 2014 um 12.30 Uhr im Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im 
Seminarraum Nr. 4, 2. Etage (Etage Nr. 3): Morishita 3-12-17 im Bezirk Kôtô, in der 
Nähe vom Ostufer des Sumida; U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A6, oder Kiyosumi-
Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryôgoku, Ostausgang. 5 
Vorsitzende: Frl. Murata (I - XII) und Herr Ishimura (XIII - XIX) 

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

- Frl. Kakuta kann vorläufig nicht kommen, weil sie ein Zwölffingerdarmgeschwür hat. 
Frl. Murata vertritt sie. 

- Frau Mori kommt bis 20. 12. nicht, weil sie samstags arbeiten muß. Herr Ishimura 
vertritt sie. 15 

- Herr Nasu kommt nicht, weil er zum Endspiel der japanischen Fußballmeisterschaft 
geht. Frl. Murata vertritt sie. 

- Frau Osaka kommt vorläufig nicht, weil sie sich um die Elternaktivitäten an der 
Schule kümmern muß, zu der ihre Tochter geht. Herr Ishimura vertritt sie. 

- Frau Suguri kommt bis 10. 1. nicht, weil sie Geld verdienen muß. Frl. Murata 20 
vertritt sie. 

B. Zuhörer: -     C. Vertreterin: - 
IV. Fragen zur Tagesordnung .................................................... (12.35) 
V. Gäste  ..................................................................... (12.45) 
A. europäischer Gast B. japanischer Gast 25 
VI. Informationsmaterial ....................................................... (12.50) 
A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ................................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 31. 1.: Vorschlag: Frau Hata und Herr Nasu 
B. Themen für den 24. 1. (Herr Ishimura und Frl. Murata) 30 
C. Informationen für den 17. 1. (Frau Mori und Frau Suguri) 
D. Methoden für den 10. 1. (Herr Ishimura und Herr Nasu) 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.05) 
A. über Japan 35 
B. über Europa 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan ........................................... (13.10) 
25-31) „Geduld und Gelassenheit” von Herrn Haruyuki ISHIMURA(2014) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frl. Murata(2’) und Herr Ishimura(2’) 40 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ........................................ (13.25) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Gehen Sie zum Einkaufen lieber in ein kleines, 24 Stunden geöffnetes Geschäft als in 
einen Supermarkt, obwohl Sie da weniger Auswahl haben, weil Sie da an der Kasse nicht 45 
mehr als einen anderen Kunden vor sich haben?” 
„Haben Sie viel Geduld? Warum denken Sie das (nicht)?” 
„Hätten Sie lieber mehr Geduld? Warum?” 
„Haben Sie oder Hätten Sie gerne Bekannte, die alles geduldig hinnehmen?” 
„Finden Sie es gut, viel Geduld zu haben? Warum?” 50 
„Möchten Sie, daß Ihr Ehepartner viel Geduld mit Ihnen hat? Möchten Sie, daß Ihr 
Freunde viel Geduld mit Ihnen haben? Haben Sie Freunde, die sich schnell aufregen? 
Hätten Sie lieber nichts mehr mit ihnen zu tun?” 
„Sagen Sie Ihren Kindern, Geduld zu haben ist sehr wichtig?” 
„Ärgern Sie sich, wenn Sie an einen Bekannten geschrieben haben, aber schon seit 55 
einer Woche auf seine Antwort warten?” 
„Wie lange warten Sie, wenn Sie jemandem Ihre Liebe erklärt oder einen Heiratsantrag 
gemacht haben, auf seine Antwort?” 
„Würden Sie bei einer Firma, bei der Sie angefangen haben, aber gleich gemerkt haben, 
daß es Ihnen da nicht gefällt, trotzdem mindestens 3 Jahre bleiben, weil man doch 60 
mindestens 3 Jahre braucht, um sich da zurechtzufinden?” 
„Haben Sie genug Geduld für die Kindererziehung? Was wären Sie bereit geduldig hinzu-
nehmen?” 
„Haben Sie mit anderen viel Geduld? Warten Sie ab, bis der andere von selber be-
greift, was zu tun ist, und das macht?” 65 
„Sind Sie schon mal, obwohl das Grün an der Ampel schon zu flackern angefangen hat, 
noch über die Straße gegangen, weil Sie sonst eine Minute hätten warten müssen?” 
„Würden Sie sich auf keinen Fall scheiden lassen, auch wenn Sie mit Ihrem Ehepartner 
ganz unzufrieden sind, weil Sie denken, mit Geduld schafft man alles?” 
„Haben Sie schon mal zu lange Geduld gehabt?” 70 
„Sagen Sie es gleich, wenn Sie mit etwas unzufrieden sind? Oder haben Sie dabei viel 
Geduld, weil es nicht gut für einen selber ist, wenn man sich aufregt? Was würden Sie 
machen, wenn Ihr Kind Ihnen zu langsam geht?” 
„Wobei haben Sie viel Geduld? Wenn jemand auf einer Rolltreppe rechts steht und Sie 
nicht vorankommen? Wenn jemand vor Ihnen auf der Autobahn nicht schnell genug fährt?” 75 
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„Lassen Sie den anderen ausreden, auch wenn für Sie klar ist, daß das, was er sagt, 
Unsinn ist?” 
„Worüber regen Sie sich auf? Wenn Ihre Kinder zu langsam gehen oder nicht machen, was 
sie machen sollen? Gehen Sie schon eine Sekunde vorher über die Straße, bevor die 
Ampel grün wird? Laufen Sie, um in den Zug, der gleich abfährt, noch einzusteigen, 5 
auch wenn der nächste Zug schon in 3 Minuten kommt?” 
„Ärgern Sie sich, wenn der Zug Verspätung hat? Oder wenn ein Bekannter zu einer Ver-
abredung mit Ihnen eine Viertelstunde zu spät kommt?” 
„Ziehen Sie einem Kind den Mantel selber an, weil das schneller geht? Oder warten 
Sie, bis es das alleine geschafft hat?” 10 
„Haben Sie schon mal zu jemandem, mit dem Sie zusammen waren, ‚Schnell, schnell!’ 
gesagt? Warum?” 
„Ärgern Sie sich, wenn in einem Schnellimbiß jemand vor Ihnen  in der Schlange steht, 
der sich noch nicht entschieden hat, was er essen will, während Sie lieber darauf 
warten, Ihre Bestellung aufgeben zu können?” 15 
„Bleiben Sie bei einer Firma, auch wenn Ihr Vorgesetzter so dumm ist, daß er nicht 
begreift, wie wichtig Sie für die Firma sind, und Sie deswegen immer noch nicht 
befördert worden sind, weil Sie daran denken, daß er bald die Altersgrenze erreicht 
und Sie dann gute Chancen haben, befördert zu werden?” 
„Worüber sollte man sich aufregen? Wenn am Regal steht, daß man das 30 % billiger 20 
bekommt, man an der Kasse aber den vollen Preis bezahlen soll? Wenn in einem Hotel 
das Zimmer, das man sich bestellt hat, nicht frei ist?” 
A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4’): Frl. Mori interviewt Frau Hata (Interviewerin). .... (13.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 25 
5.) das 2. Interview (4’): Herr Kobayashi interviewt Herr Ishimura. ........... (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 
studiert und 2012 angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben, ist aber nun auf Welt-30 
reise. Sie ist schon ein paar Monate in der Türkei, in Indien und in Australien gewe-
sen. Anfang September ist sie nach Japan gekommen, und seit 1. April gibt sie in 
Ochanomizu an einer privaten Fremdsprachenschule Englisch- und Deutschunterricht. Sie 
wohnt in Nakameguro. 
1.) kurzes Interview(3’): 35 
 Frl. Kurze(Frl. Mori) interviewt Frau Hata. .............................. (13.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 

sie noch fragen sollen? Welche Fragen hätte sie ihr lieber nicht stellen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4’): ................................................. (13.55) 
 Frl. Kurze(Herr Ishimura) interviewt Herr Kobayashi. 40 
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 
in Kinshichô eine Ein-Zimmer-Wohnung. Sie hat vor, bis zum Erreichen der Altersgrenze 45 
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. 
Am Samstagnachmittag sind sie in Roppongi in einem Café und unterhalten sich. Frl. Nagai 50 
Nagai sagt, daß junge Mädchen heutzutage zu wenig Geduld haben und, wenn ihnen an ihrem 
Freund etwas nicht gefällt, gleich mit ihm Schluß machen. Wenn man mit jemandem viel 
Geduld hat, entdecke man allmählich dessen Vorzüge und gewöhne sich daran, was einem bei 
ihm nicht gefällt. Sie denkt, man braucht mindestens 2 Jahre, um jemanden kennenzulernen. 
Frl. Kurze sagt etwas über japanische Mütter, die mit ihren Kindern zu wenig Geduld 55 
haben und ihnen zu viel helfen. Sie frage sich, ob Japaner wirklich so viel Geduld haben, 
wie man das oft vermutet. Frl. Nagai sagt etwas über deutsche Schüler. Während einer 
Deutschlandreise hat sie gesehen, wie sie aus der Schule gelaufen kommen, wenn die 
Schule aus ist, statt sich noch ein bißchen mit anderen Schülern zu unterhalten und dann 
allmählich nach Hause zu gehen. Frl. Kurze sagt, bei vielen Firmen sehe man das auch, 60 
wenn die Angestellten um 5 Uhr Feierabend haben. 
1.) kurzes Gespräch (3’) ...................................................... (14.05) 
 Frl. Kurze(Frl. Mori) und Frl. Nagai(Frl. Murata) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 65 
5.) das ganze Gespräch (4’) ................................................... (14.15) 
 Frl. Kurze(Frau Hata) und Frl. Nagai(Herr Ishimura) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Das Gespräch geht weiter. Frl. Kurze wundert sich darüber, daß viele Japaner gerne 
Schlange stehen. In Deutschland würden sich die Leute aufregen, wenn sie irgendwo mal 70 
eine halbe Stunde Schlange stehen müßten. Frl. Nagai sagt, daß in Deutschland die Züge 
oft Verspätung haben. Sie sprechen auch darüber, ob man, wenn es einem bei der Firma 
nicht gefällt, Geduld haben muß und da erst mal 3 Jahre aushalten soll. 
1.) kurzes Gespräch (3’) ...................................................... (14.25) 
 Frl. Kurze(Herr Kobayashi) und Frl. Nagai(Frl. Murata) 75 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
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5.) das ganze Gespräch (4’) .................................................... (14.35) 
 Frl. Kurze(Frl. Mori) und Frl. Nagai(Herr Ishimura) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIII. Parallele Monologe ....................................................... (14.45) 
Herr Schmitt hat als Austauschstudent an der Universität Yokohama Betriebswissen-5 
schaft studiert. Während seines Studiums hat er Frl. Yamada kennengelernt und sie 
nach dem Examen geheiratet. Seit einem Jahr arbeitet er bei einer kleinen japanischen 
Firma in Yokohama. 
Herr Harada arbeitet auch seit einem Jahr bei derselben Firma. Die beiden haben sich 
gefreut, daß sie da viel verdienen, aber gestern hat ihr Chef gesagt, wenn sie viel 10 
Geld für Werbung ausgeben, könnten sie ihre Geräte teurer verkaufen und mehr davon 
verkaufen. Dann könnten sie alle viel mehr verdienen, aber erst müßten sie auf 30 % 
ihres Gehalts verzichten, um viel Werbung zu finanzieren. 2 oder 3 Jahre müßten sie 
Geduld haben, dann gehe es ihnen allen noch viel besser. 
1.) kurze Monologe(3’): 15 
Herr Schmitt(Frau Hata) und Herr Harada(Frl. Murata) ........................... (14.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) die ganzen Monologe(4’): 
Herr Schmitt(Herr Ishimura) und Herr Harada(Herr Kobayashi) .................... (14.55) 20 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche ........................................................... (15.05) 
A) Thema: Bei Erziehung und Ausbildung sollte man viel Geduld haben. 
Wenn ein Kind etwas nicht so schnell macht, wie die Eltern es gerne hätten, sollte 
man nicht sagen: „Mach schnell!”, sondern geduldig warten, bis es damit fertig ist. 25 
Wenn ein Schüler etwas nicht verstanden hat, muß der Lehrer ihm das immer wieder 
erklären, bis er das begriffen hat. Wer seinen Schülern geduldig alles immer wieder 
erklärt, begreift das allmählich auch selber immer besser. 
Wenn man seinem Mann immer wieder mit denselben Worten erklärt, wo er seine Jacken 
aufhängen soll reagiert er irgendwann beim ersten Wort schon von selber und macht das 30 
so, wie man das gerne hätte. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.05) 
 C (dafür): Frl. Mori D (dagegen): Herr Kobayashi 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Frau Hata 35 
7.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frl. Murata 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen   12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (15.25) 
 E (dafür): Frl. Murata F (dagegen): Frau Hata 40 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frl. Mori 
19.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Herr Kobayashi 
20.) verbessern  21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
22.) verbessern  23.) Fragen dazu  24.) Frage an Herrn Ishimura: „Was meinen Sie?” 45 
25.) verbessern   26.) Fragen   27.) Kommentare und Kritik 
B) Thema: Wer es in seinem Leben schön haben will, muß nur viel Geduld haben. 
Wer sich in der Oberschule der Judo-AG angeschlossen hat, sollte, wie hart das Training 
auch sein mag, ein Jahr lang geduldig alles hinnehmen, bis sich wieder neue Schüler der 
AG anschließen, so daß man dann als Älterer ein hartes Training von ihnen verlangen 50 
kann. 
Wenn die S-Bahn 2 Minuten Verspätung hat, so daß da viele Leute stehen müssen, sollte 
man auf den nächsten Zug warten, denn da bekommt man vielleicht einen Sitzplatz. 
Als Hausfrau sollte man alles so machen, wie es die Schwiegermutter will, auch wenn das 
unvernünftig ist, und abwarten, bis sie so altersschwach wird, daß man sie in ein 55 
Pflegeheim bringen kann, um dann sein Leben erst richtig zu genießen, denn man fühlt 
sich nachher um so wohler, je länger man Geduld gehabt hat. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.45) 
 G (dafür): Herr Kobayashi H (dagegen): Herr Ishimura 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Ergänzungen   5.) Kommentare dazu 60 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frl. Murata 
7.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Frau Hata 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen   12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (16.05) 65 
 I (dafür): Frau Hata J (dagegen): Frl. Murata 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen  17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Herr Kobayashi 
19.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Herr Ishimura 
20.) verbessern  21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 70 
22.) verbessern  23.) Fragen dazu  24.) Frage an Frl. Mori: „Was meinen Sie?” 
25.) verbessern   26.) Fragen   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 75 
Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 
XIV und Punkt XVI! 
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a’) Wer bemüht sich mehr darum, sich nicht aufzuregen, sondern immer viel Geduld zu 
haben: Deutsche oder Japaner? Woran erkennt man das? 

b’) Wer hat mehr Geduld: Deutsche oder Japaner? Frauen oder Männer? Junge Leute oder 
alte Leute? 

c’) Wer hat mehr vom Leben: wer viel Geduld hat oder wer nichts hinnimmt? 5 
d’) Wer hat am meisten vom Leben: wer sowohl von anderen als auch von sich selber 

viel Geduld verlangt, wer immer viel Geduld aufbringt oder wer auf Geduld keinen 
Wert legt? 

e’) Wobei ist es besser, nicht viel Geduld zu haben? 
f’) Wer ist bei Erwachsenen beliebter: ein Kind, das viel Geduld hat, oder eins, das 10 

immer ungeduldig ist? Und bei den anderen Kindern? 
g’) Wobei muß man viel Geduld haben? 
h’) Was sollte man lieber nicht geduldig hinnehmen? 
i’) Wer denkt bei deutsch-japanischen Ehen, daß sein Ehepartner weniger Geduld hat 

als er selber? Warum denkt er das wohl? 15 
j’) Wer hat wobei weniger Geduld, und wie zeigt sich das: Beim Autofahren? Wenn man 

mit dem Zug fährt? Wenn man alleine/mit seiner Familie/zu zweit in einem Restau-
rant zu Abend ißt? Wenn man in einem bekannten Café frühstücken will? Wenn man in 
einem Supermarkt an der Kasse Schlange stehen muß? Wenn man seinen Kindern bei-
bringt, wie man sich den Mantel anzieht und zuknöpft? 20 

k’) Haben Japaner mit Hunden mehr Geduld als Deutsche? Wie ist das Kindern gegenüber? 
l’) Wo sollte man viel Geduld haben? Wenn man bei einer Firma anfängt? Wenn man gut zu 

Mittag essen will? Wenn man Erdbeeren essen will, die nach Erdbeeren schmecken? 
m’) Sollte man sich gleich scheiden lassen, wenn man mit seinem Ehepartner nicht mehr 

gut auskommt? Wie lange sollte man sich Zeit lassen, bis man sich zu einer Schei-25 
dung entschließt? 

n’) Wobei finden es viele Japaner nicht gut, viel Geduld zu haben? Und Deutsche? 
o’) Wie verhalten sich Japaner, wenn jemand ungeduldig wird? Und Deutsche? 
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 30 
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) Je schneller, desto besser. 35 
b) zu viel und zu wenig Geduld 
c) Geduld bei Gästen und Kellnern 
d) Geduld mit Kindern 
e) „Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke (eine Mücke).” 
f) Geduld bei Kunden und Verkäufern 40 
g) Geduld in der Ehe 
h) Geduld um oberflächlichen Friedens willen 
i) Geduld als Zeichen, erwachsen zu sein 
j) Wie sollte man Kindern Geduld beibringen? 
k) Geduld als Rücksichtnahme auf andere 45 
l) Geduld anderer, die einen verwöhnt 
m) Ungeduld, die zu zeigen sinnvoll ist 
n) sinnloses Sich-Gedulden 
o) Geduld, wo man protestieren sollte 
1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frl. Murata) .. (17.40) 50 
2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (17.45) 
 Frl. Kurze(Frl. Mori), Herr Kobayashi und Frau Hata 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) .......................... (18.10) 55 
 Frl. Kurze(Frl. Mori), Herr Kobayashi und Frau Hata 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion(Diskussionsleitung: Frau Hata) ... (18.30) 
 12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 60 
 Herr Ishimura, Frl. Mori und Frl. Murata ................................. (18.35) 
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) 65 
1.) verbessern 
XIX. sonstiges ................................................................ (19.40) 

Yokohama, den 15. 11. 2014 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Kaori Murata 70 


