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Tagesordnung für die 11. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2012/13 am 15. 12. 2012 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 Kōtō, in der Nähe vom Ostufer des Sumida, 
U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A3, und Kiyosumi-Shirakawa, Ausgang 2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 
                                              	 	 	 	 	 	 	 	 Vorsitzende: Herr Nasu (I - XII) und Frau Osaka (XIII - XIX) 

Erwartungen 5 
I. Protokoll                       (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 
A. Teilnehmer: Frau Mori kommt erst ab 26. 1., weil sie bis dahin auch samstags in der Schule zu tun hat. 
	 	 	 	 	 	 	 Frl. Uchida kommt heute wieder nicht, weil sie sich auf ihre Examensarbeit konzentrieren muß. Herr Nasu vertritt sie.     10 
B. Zuhörer: -   
C. Vertreterin:- 	  
IV. Gäste	  A. europäischer Gast: -      B. japanischer Gast: - 
V. Fragen zur Tagesordnung              (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa B. über Japan 15 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen       	 	 	 	 	 	 	 	 	      (12.50) 
A. Vorsitzende für den 23. 2. 2013 (Vorschlag: Herr Nasu und Frl. Uchida) 
B. Themen für den 16. 2. (Frau Ikeya und Frau Mori) 
C. Informationen für den 9. 2. (Herr Ishimura und Frau Osaka) 
D. Methoden für den 2. 2. (Herr Nasu und Frl. Suzuki) 20 
E. Gäste       
F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen       	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	      (13.05) 
A. über Japan        B. über Europa 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan                     (13.10) 25 
9-04) „Geschenke in Japan“ von Frl. Yoshiko NAGAI (1990) 
9-18) „Die Einstellung zur Höflichkeit“ von Herrn Haruyuki ISHIMURA (1999) 
25-23) „Die Einstellung zur Bequemlichkeit“ von Herrn Haruyuki ISHIMURA (1999) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema             (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frau Osaka und Herr Nasu (je 2')   2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 30 
XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel             (13.25) 
A. ohne Rollenspiel: Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: „Was erwarten Sie von sich selbst und von Ihrem Leben? Was für ein Mensch  
wären Sie gerne?“, „Was erwarten Sie, wenn Sie jemandem geholfen haben? Sagen Sie das, wenn er das nicht tut? Warum?“, „Versuchen Sie zu 
tun, was man von Ihnen erwartet?“, „Was erwarten andere von Ihnen? Wer? Warum? Wie gehen Sie mit diesen Erwartungen um?“, „Was erwarten 
Sie  von Ihren Partner? Warum? Denken Sie, daß er das auch von Ihnen erwartet? Woran erkennen Sie das?“, „Wie reagieren Sie, wenn Ihr 35 
Partner  Ihre Erwartungen nicht erfüllt? Ärgern Sie sich oder sind Sie enttäuscht?“, „Wie oft bemühen Sie sich, die Wünsche Ihres Partners zu 
erkennen und zu erfüllen?“, „Was erwarten Sie unbedingt? Welche Erwartungen geben Sie auf, weil Sie die Hoffnung aufgegeben haben, daß der 
anderer sie erfüllt?“, „Was erwarten Sie von Ihren Vorgesetzten, Kollegen und Freunden? Denken Sie, daß sie das auch von Ihnen erwarten? Woran 
erkennen Sie das?“, „Was erwarten Sie von Verkäufern und Kellnern? Warum? Werden Ihre Erwartung da oft erfüllt? Sagen Sie, was Sie von ihnen 
erwarten, wenn sie das nicht so machen, wie Sie das erwartet haben? Warum nicht?“, „ Was für Erwartungen haben Sie, wenn Sie in ein Restaurant 40 
gehen?“, „Erwarten Sie etwas von der nächsten Wahl? Warum?“, „Was erwarten Sie von Politikern? Was erwarten Sie, wenn Japan wieder einen 
(neuen) Ministerpräsidenten hat?“, „Was erwarten Sie von Ihren Kindern? Sollen Sie von der Schule gute Note nach Hause bringen? Was sagen Sie 
zu ihnen, wenn sie Ihre Erwartungen nicht erfüllen?“, „Was haben Ihre Eltern von Ihnen erwartet, als Sie 9 Jahre alt waren? Und als Sie 15 waren? 
Als Sie 22 waren? Als Sie 30 waren? Und jetzt? Haben sie Ihnen das mal gesagt? Wie fanden Sie das? Haben Sie sich gefreut, daß sie viel von 
Ihnen erwartet haben? Oder ist das für Sie eine Belastung? Warum? Haben Sie diese Erwartungen erfüllt? Warum? Was haben sie dann zu Ihnen 45 
gesagt? Wie fanden Sie das?“, „Was erwarten Sie von Ihren Eltern? Erwarten Sie von Ihren Mutter, daß sie etwas Gutes für Sie kocht, wenn Sie zu 
Hause sind? Warum?“, „Was haben die Lehrer von Ihnen erwartet, als Sie 9 Jahre alt waren? Und als Sie 13 waren? Als Sie 18 waren? Was haben 
die Professoren von Ihnen erwartet? Woran haben Sie das erkannt? Haben Sie sich gefreut, daß sie viel von Ihnen erwartet haben? Warum? Haben 
Sie ihre Erwartungen erfüllt? Warum? Was haben sie dann zu Ihnen gesagt? Wie fanden Sie das?“, „Was erwartet Ihr Chef von Ihnen? Erfüllen Sie 
seine Erwartungen? Warum?“, „Was erwarten Sie von Ihren Nachbarn? Warum? Denken Sie, daß sie das auch von Ihnen erwarten? Woran erkennt 50 
man das?“, „Denken Sie, daß sich die Erwartungen von Eltern und Lehrern auf die Entwicklung der Kinder auswirken?“, „Was tun Sie, obwohl Sie 
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fast sicher sind, daß sich Ihre Erwartungen nicht erfüllen werden?“, „Sprechen Sie Ihre Erwartungen offen aus, damit der andere so weit wie möglich 
Ihre Wünsche erfüllt?“, „Was erwarten Sie vom Winter/ Frühling/ Sommer/ Herbst? Warum?“, „Erwarten Sie, daß man in Japan auf Atomenergie 
verzichtet, obwohl man dann für den Strom mehr bezahlen muß? Wenn ja, denken Sie, daß das wirklich geschehen wird?“, „Sind Sie enttäuscht, 
weil Sie von der demokratischen Partei viel erwartet haben, aber nichts besser geworden ist ? Was hatten Sie von diesen Leuten erwartet?“ 
1.) das 1. Interview (4'): Herr Isago  interviewt  Frau Ikeya (Interviewerin).     	 	 	 	 	 	 	 	 	     (13.25) 5 

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  

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, 10 
und Elise 11. Sie gehen in die Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in 
einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  

1.) kurzes Interview (3') : Herrn Balk (Frau Ikeya)  interviewt  Frau Osaka  (Interviewerin).    	 	 	 	 	 	 	 	      (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 (Herr Ishimura)  interviewt  Herr Isago.      	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (13.55) 15 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

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. 20 
Jetzt sitzen Herr und Frau Balk am Sonnabendnachmittag bei Familie Honda im Wohnzimmer, weil Frau Honda sie vor zwei Wochen für heute 
zum Kaffee eingeladen hat. Herr Balk und Herr Honda sprechen über junge Kollegen bei der Firma. Herr Honda sagt, daß man zu ihnen nicht sagen 
soll, daß man viel von ihnen erwartet, denn sonst fühlen sie sich durch solche hohen Erwartungen unter Druck gesetzt und hören bald wieder bei der 
Firma auf. Herr Balk sagt, daß es natürlich nicht gut ist, zu viel von ihnen zu erwarten; es sei aber auch wichtig, ihnen zu sagen, was man von ihnen 
erwartet. Sie sprechen auch darüber, was man machen soll, wenn die jungen Kollegen die Erwartungen nicht erfüllt haben. 25 

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

B. Herr Balk fragt Herrn Honda, warum Japaner sich so wenig für Politik interessieren, und fast nie darüber sprechen. Er weiß, daß die japanische 30 
Wahlbeteiligung, besonders bei jungen Leuten, sehr niedrig ist. Er denkt, die Wahl morgen ist besonders wichtig für die jungen Leute, weil es dabei 
auch um die Mehrwertsteuer und Atomkraftwerke geht. Herr Honda sagt, daß Japaner nicht viel von Politikern erwarten, weil sowieso nichts besser 
wird, auch wenn man einen neuen Ministerpräsidenten bekommt. Außerdem würden Wahlversprechen sowieso nicht gehalten.           
  1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Frau Ikeya)  und  Herr Honda (Herr Isago)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (14.25) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 35 
5.) das ganze Gespräch (4') :  Herr Balk (Frau Osaka)  und  Herr Honda (Frl. Suzuki)    	  	  	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XIII. Parallele Monologe mit Rollenspiel    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	     	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.50) 
Frau Ishimura und Herr Osaka haben mancherlei Wünsche und Erwartungen, wie sie das Wochenende gerne mit ihrer Familie verbrächten. Frau 
Ishimura denkt, daß ihr Mann endlich mal die Fenster putzten sollte, und manchmal möchte sie mit ihm in ein Klavierkonzert gehen. Herr Osaka 40 
möchte sich endlich mal richtig ausschlafen, und mit der ganzen Familie in ein gutes Restaurant gehen. Aber die beiden sind samstags den ganzen 
Tag nicht zu Hause, und sonntags machen sie ihre Hausaufgaben und tun nichts für die Familie! 
1.) kurze Monologe (3'):  Frau Ishimura (Frau Osaka)  und  Herr Osaka (Herr Isago)    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.50) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu   
4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?) 45 

5.) ganze Monologe (3'):  Frau Ishimura (Herr Nasu)  und  Herr Osaka (Herr Ishimura)    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (15.00) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche                                                             (15.05) 
Thema A: Kinder sollten alles tun, um die elterlichen Erwartungen zu erfüllen. Als Kind sollte man sich bemühen, die unerfüllten Wünsche, die die 
Eltern für sich selber hatten, verwirklichen. Kinder sollten zu erreichen versuchen, was ihre Eltern nicht geschafft haben, und deren Leben 50 
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nachträglich korrigiern, damit ihre Eltern ihre eigenen Mißerfolge nicht mehr spüren und ohne etwas bereuen zu müssen, in Frieden sterben können 
und nicht als ruhelose Gespenster zurückkehren. Japanische Kinder sollten nicht erst von Geburt an sondern schon im Mutterleib nicht nur Japanisch, 
sondern auch Englisch lernen, weil ihre Eltern große Schwierigkeiten hatten, sich mit Ausländern zu verständigen. Wenn die Mutter einen Arzt hatte 
heiraten wollen, sollte die Tochter einen heiraten. Als Kind sollte man jeden Morgen die Eltern fragen, was sie an dem Tag von ihm erwarten. 
 1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frau Ikeya  -  E (dagegen) : Herr Nasu                                  	 	 (15.05) 5 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 	 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Herr Isago 
6.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Ishimura        7.) verbessern    
8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    9.) verbessern   10.) Fragen dazu   11.) Kommentare dazu  
12.) das 2. Streitgespräch (4')    F (dafür) : Herr Isago  -  G (dagegen) : Herr Ishimura                                   	 	 (15.25) 10 
13.) verbessern  14.) Fragen dazu  15.) Ergänzungen    
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frl. Suzuki 
17.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Frau Osaka 18.) verbessern   
19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      20.) verbessern         21.) Fragen dazu    
22.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   23.) verbessern     24.) Fragen dazu    25.) Kommentare und Kritik 15 

Thema B: Je mehr man von anderen erwartet, desto weniger Freude hat man im Leben. Als Anhänger einer Fußballmannschaft sollte man nie 
erwarten, daß sie gewinnen, denn dann ist die Freude um so größer, wenn sie mal gewinnen, und wenn sie verlieren, ist man nicht enttäuscht. Von 
seinem Ehepartner sollte man nichts erwarten, denn wenn man Erwartungen hat, die er dann nicht erfüllt, ärgert man sich und läßt sich womöglich  
scheiden. Weihnachten oder zu seinem Geburtstag sollte man als Kind keine Geschenke erwarten, denn dann freut man sich um so mehr, wenn man 
doch etwas geschenkt bekommt, auch wenn das nicht so etwas Schönes ist wie letztes Jahr. Als Fahrgast sollte man nicht erwarten, daß der Zug 20 
pünktlich ankommt, denn dann kann man sich in Japan fast jeden Tag freuen, daß die meisten Züge pünktlich ankommen, und in Deutschland 
ärgert man sich nicht, daß die Züge oft Verspätung haben. 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Frl. Suzuki  -   I (dagegen) : Frau Osaka                                   	 	 (15.45) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 	 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frau Ikeya 25 
6.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Herr Isago        7.) verbessern    
8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    9.) verbessern   10.) Fragen dazu   11.) Kommentare dazu  
12.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Herr Ishimura  -  K (dagegen) : Frau Ikeya                                	 	 (16.05) 
13.) verbessern  14.) Fragen dazu  15.) Ergänzungen    
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Frl. Suzuki 30 
17.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Herr Nasu 18.) verbessern   
19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      20.) verbessern         21.) Fragen dazu    
22.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   23.) verbessern     24.) Fragen dazu    25.) 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 35 
auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von Punkt XVI!          (16.25) 
a’) „In welchem Maß belasten Erwartungen an den Partner die Beziehung?“, b’) „Was für bewußte und unbewußte Erwartungen haben die Eltern?“, 
c’) „Wie sollten Eltern und Lehrer die Leistungsfreude und die Lernbereitschaft der Kinder unterstützen?“, d’) „Erwarten japanische Eltern mehr 
von ihren Kindern als europäische Eltern? Warum?“, e’) „Was erwartet man als Eltern von den Lehrern? Warum?“, f’) „Was erwartet man als Kind 
von seinen Eltern? Warum?“, g’) „Wann ist es gut, hohe Erwartungen zu haben? Warum?“, h’) „Wann ist es nicht gut, nur wenig oder gar nichts zu 40 
erwarten? Warum?“, i’) „Was erwartet man von einer Auslandsreise? Warum? Und wenn man schon im Ausland ist?“, j’) „Was erwartet man als 
Schüler von der Schule? Als Eltern? Als Lehrer? Warum?“, k’) „Was erwartet man von den Nachbarn? Warum?“, l’) „Wann ist es nicht gut, viel 
von jemandem zu erwarten? Warum?“, m’) „Sollte man sagen, was man von jemandem erwartet? Warum?“, n’) „Was erwartet man, wenn man 
mit dem Zug fährt? Warum?“, o’) „Warum ist die Enttäuschung groß, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden? Für was für Erwartungen gilt das 
besonders?“ 45 
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  

XVI. Podiumsdiskussionen        	 	            (17.40) 
Vorschläge für die Diskussionen: 50 
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a) Erwartungen und Leistungsfähigkeit 
b) Anforderungen im Beruf 
c) Erwartung und Enttäuschung 
d) Erwartungen von Gästen in Hotels und Restaurants  
e) individuelle Erwartungen von Kunden 5 
f) Erwartungen und Bedürfnisse Älterer  
g) überfordernde Erwartungen („Er könnte mehr leisten, wenn er nur wollte!“) 
h) positive und negative Erwartungen 
i) Erwartungsdruck 
j) hohe Erwartungen, weil etwas ganz neu ist 10 
k) hohe Erwartungen, weil man jemanden gerade erst kennengelernt hat 
l) Erwartungen gegenüber Ärzten 
m) Erwartungen vor der Ehe 
n) Erwartungen in der Ehe 
o) Erwartungen bei der Kindererziehung 15 
p) Was sollte man machen, wenn man denkt, daß man zu viel erwartet? 
q) Was sollte man machen, wenn man denkt, daß man zu wenig erwartet? 
r) heimliche Erwartungen 
s) Einflüsse der Erwartungen anderer auf die eigene Entwicklung 
t) Unterschiede bei der Einstellung zu Erwartungen zwischen Japanern und Europäern 20 
u) Unterschiede bei der Einstellung zu Erwartungen zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 
v) Unterschiede bei der Einstellung zu Erwartungen zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 
w) Unterschiede bei der Einstellung zu Erwartungen zwischen jungen und älteren Japanern 
x) Unterschiede bei der Einstellung zu Erwartungen zwischen jungen und älteren Europäern 

1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Frl. Suzuki)                                 (17.40) 25 
2.) Kommentare dazu   
3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15')                                                               (17.45) 

Herr Balk (Herr Isago),    Herr Ishimura  und   Herr Nasu                                     
4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')      (18.10) 30 
     Herr Balk (Herr Isago),     Herr Ishimura  und	  Frau Osaka 
8.) verbessern  9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik                                      
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Ishimura)                                           (18.30) 
12.) Kommentare dazu  
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                                        (18.35) 35 
  Herr Isago,	  Frau Ikeya  und  Frl. Suzuki 
14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik                                             
XVII. verschiedenes       1.) Vorbereitungen für das nächste Mal        2.) sonstiges                                (19.15) 
XVIII. Kommentare und Kritik     1.) je 1'     2.) verbessern                 (19.20) 
XIX. sonstiges             (19.40) 40 

Yokohama und Kashiwa, den 7. 12. 2012 
 

                 (Yoshimasa Nasu)                      (Yoshimasa Nasu)  i. A. von Kuniko Osaka                   


