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Tagesordnung für die 23. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2011/12 am 10. 3. 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 Kôtô, in der 
Nähe vom Ostufer des Sumida; U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A 3, oder Kiyosumi-
Shirakawa, Ausgang 2; S-Bahn-Bahnhof Ryôgoku, Ostausgang. 5 
Vorsitzende: Herr Ishimura (I - XII) und Frau Tanaka(XIII - XIX) 

Das Wohl des Ganzen und das Glück des Einzelnen 
I. Protokoll ................................................................... (12.30) 
II. Eröffnung .................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit ............................................................... (12.30) 10 
A. Teilnehmer: 

- Frl. Mito kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Frau Tanaka vertritt sie. 
- Frau Taguchi kommt vielleicht nicht mehr, weil sie mit beiden Augen Schwierig-
keiten hat. 

B. Zuhörer: 15 
IV. Fragen zur Tagesordnung .................................................... (12.35) 
V. Gäste  ..................................................................... (12.45) 
A. europäischer Gast B. japanischer Gast 
VI. Informationsmaterial ....................................................... (12.50) 
A. über Europa B. über Japan 20 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ................................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 3. 11.: Vorschlag: Herr Ishimura und Frau Tanaka 
B. Themen für den 27. 10. (Frl. Fujisawa und Frau Osaka) 
C. Informationen für den 20. 10. (Frau Ômatsu und Frl. Suzuki) 
D. Methoden für den 31. 3. (Herr Nasu  und Frau Tanaka) 25 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.05) 
A. über Japan 
B. über Europa 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan ........................................... (13.10) 30 
2-17) „Moralerziehung” von Frl. Yo Kitamura (1982) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frau Tanaka (2’) und Herr Ishimura (2’) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ........................................ (13.25) 35 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Wann wollen Sie auf Ihren Führerschein verzichten? Wenn andere sagen, Sie reagieren 
nicht mehr schnell genug? Oder erst dann, wenn Sie selber denken, daß Sie nicht mehr 
schnell genug reagieren können?“ 
„Würden Sie nicht mehr auf die Straße gehen, auszugehen, wenn Sie sich nicht mehr 40 
schnell genug bewegen können, um andere nicht zu stören?“ 
„Haben Sie schon mal um Ihrer Familie willen auf etwas verzichtet, was Sie gerne täten?“ 
„Haben Sie schon mal etwas, was Sie machen mußten, jemandem überlassen, weil Sie eine 
Reise machen wollten?“ 
„Bestellen Sie sich, wenn Sie mit Bekannten zusammen in eine Kneipe gehen, zuerst ein 45 
Glas Bier, weil die anderen das auch machen, auch wenn Sie lieber ein Glas Rotwein 
tränken?“ 
„Fahren Sie auf der Straße manchmal schneller als erlaubt, weil alle so schnell fahren?“ 
„Ziehen Sie in einer Diskussion zurück, was Sie gesagt haben, wenn die meisten anderer 
Meinung sind? Oder setzen Sie sich mit Ihrer Meinung durch?“ 50 
„Würden Sie sich mit jemandem Ihre Stelle teilen, damit er auch eine Stelle bekommt, 
obwohl Sie dadurch weniger verdienten, weil es dann weniger Arbeitslose gibt?“ 
„Bestellen Sie sich, wenn Sie mit Bekannten zusammen in ein Restaurant gehen, das gleiche 
wie der erste, der sich etwas bestellt hat, damit alle Zeit sparen und niemand den 
anderen um sein Essen, das vielleicht besser schmeckt, beneidet?“ 55 
„Stehen Sie jemandem bei, wenn Sie glauben, daß er recht hat, auch wenn alle anderen 
anderer Meinung sind? Würden Sie das auch bei einem Arbeitskollegen oder bei Ihrem 
Nachbarn machen? Oder reden Sie ihm zu, nicht drauf zu bestehen, weil es dann alle 
leichter haben?“ 
„Fahren Sie nicht schneller als erlaubt, auch wenn alle anderen schneller fahren wollen 60 
und hinter Ihnen 20 Autos so langsam fahren müssen wie Sie?“ 
„Ärgern Sie sich, wenn der Bus, in dem Sie sind, nur sehr langsam fährt, weil auf der 
Straße eine ältere Frau mit dem Fahrrad so vor dem Bus befährt, daß der Bus sie nicht 
überholen kann?“ 
„Denken Sie, daß man sich um des Wohls aller willen an die Regeln halten muß?“ 65 
„Halten Sie sich immer an die Regeln, wo das für alle am besten ist? Sind Sie noch nie 
bei Rot über die Straße gegangen, wenn da andere standen, die auf Grün warteten?“ 
„Würden Sie es dem Finanzamt melden, wenn Sie erfahren, daß jemand sein Einkommen nicht 
korrekt versteuert, der z. B. den Kindern in der Nachbarschaft Nachhilfeunterricht gibt 
und dafür 200.000 Yen im Monat bekommt, für dieses Einkommen aber keine Steuern be-70 
zahlt?“  
„Würden Sie als Justizminister die Hinrichtung eines zum Tode Verurteilten anordnen oder 
das lieber dem nächsten Justizminister überlassen?“ 
„Finden Sie jemanden, der vom Lande in die Stadt kommt, weil das Leben auf dem Lande 
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nicht attraktiv ist, egoistisch?“ 
„Würden Sie, damit in Japan alle Atomkraftwerke abgeschafft werden können, auf Strom für 
die Beleuchtung in Ihrer Wohnung verzichten, indem Sie mit Sonnenaufgang aufstehen, um 
früh zur Arbeit zu gehen, und mit Sonnenuntergang zu Bett gehen?“ 
„Ist für Sie Ihr eigenes Glück wichtiger als das Wohl des Ganzen? Möchten Sie, daß Ihre 5 
Kinder als Soldaten für Japan kämpfen, wenn es zu einem Krieg gegen Nordkorea oder China 
kommt?“ 
„Schicken Sie als Vorsitzender einem Teilnehmer, der an dem Tag, an dem Sie allen die 
Tagesordnung für nächstes Mal geben, nicht gekommen ist, aber nächste Woche zur Übung 
kommt, nur dann die Tagesordnung, wenn er Ihnen letztes Mal einen mit 90 Yen freigemach-10 
ten Umschlag gegeben hat? Oder schicken Sie sie ihm auf eigenen Kosten?“ 

A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4'): Frl. Suzuki interviewt Frau Ômatsu (Interviewerin). (13.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4'): Frau Tanaka interviewt Herr Nasu ................... (13.35) 15 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Interview mit Rollenspiel 
Frl. Schmidt ist 21 Jahre alt. Sie studiert in Essen Betriebswirtschaft und interes-
siert sich für japanisches Management und auch für die japanische Kultur. Sie hat ein 
Stipendium bekommen und studiert seit September ein Jahr an der Sophia-Universität. 20 
Sie hat ein Zimmer in Kôenji und lädt manchmal japanische Bekannte zu sich ein. 

1.) kurzes Interview(3'): 
 Frl. Schmidt(Frau Mori) interviewt Frau Osaka ............................ (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?) 25 
5.) das ganze Interview (4'): ................................................ (13.55) 
 Frl. Schmidt(Frl. Fujisawa) interviewt Herr Ishimura 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................ (14.05) 
A. Herr Ishida ist 21 Jahre alt. Er studiert an der Sophia-Universität Germanistik. 30 
Er interessiert sich auch für Betriebswirtschaftslehre und geht zu einer BWL-Vorle-
sung. Da hat er Frl. Schmidt kennengelernt. 
Am Freitagmittag ißt er mit Frl. Schmidt zusammen in der Mensa zu Mittag. Da sagt er 
etwas über das gemeinsame Abendessen am Tag vorher, bei dem sie mit 3 anderen Studen-
ten zusammen waren. Da wollten sich fast alle ein Essen für 5 Personen bestellen, 35 
aber Frl. Schmidt wollte das nicht. Da es dieses Essen nur für mindestens 5 Personen 
gab, mußte sich jeder für etwas anderes entscheiden. 
Herr Ishida meint, da hätte sie an die anderen denken müssen. Frl. Schmidt meint, das 
wäre die Diktatur der Mehrheit. Sie sagt auch, wenn jeder macht, was für ihn selber 
am besten ist, hat er mehr vom Leben, als jemand, der sich einfach der Mehrheit an-40 
schließt, und dadurch hätten alle mehr vom Leben. Darauf sagt er etwas darüber, wie 
wohl man sich fühlen, wenn man sich einer Gruppe einfügt, und wie gut das allen tut. 

1.) kurzes Gespräch (3’) ...................................................... (14.05) 
 Frl. Schmidt(Frau Osaka und Herr Ishida(Frl. Suzuki) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 45 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’) ................................................... (14.15) 
 Frl. Schmidt(Frau Mori ) und Herr Ishida(Frau Ômatsu) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Frl. Hamada hat vor 5 Jahren an der Sophia-Universität Examen in Germanistik ge-50 
macht. Sie arbeitet in Shinjuku bei einer japanischen Exportfirma. Sie hat Frl. 
Schmidt durch Herrn Ishida kennengelernt. Sie hat auch ein Zimmer in Kôenji und kommt 
am Wochenende manchmal zu Frl. Schmidt zu einer Tasse Kaffee. 
Am Samstagnachmittag ist sie bei Frl. Schmidt. Sie ärgert sich, weil der Minister-
präsident die Verbrauchssteuer erhöhen will. Am liebsten würde sie gar keine Steuern 55 
zahlen. Frl. Schmidt sagt etwas übers Wohl des Ganzen und die Pflichten als Bürger, 
würde aber bei Rot über die Straße gehen, wenn da kein Auto kommt. Sie sagt auch 
etwas über die Harmonie im Stadtbild und auch darüber, was man in Deutschland dafür 
tut. Frl. Hamada sagt etwas über die Rücksicht auf andere, die Japaner bei einer 
Diskussion zeigen, und was man als Japaner noch um der Gruppe willen, zu der man 60 
gehört, tut. 

1.) kurzes Gespräch (3’) ...................................................... (14.25) 
 Frl. Schmidt(Frl. Fujisawa) und Frl. Hamada(Frau Tanaka) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 65 
5.) das ganze Gespräch (4’) ................................................... (14.35) 
 Frl. Schmidt(Herr Nasu) und Frl. Hamada(Herr Ishimura) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIII. parallele Monologe mit Rollenspiel, bei denen zwei hintereinander je einen Satz 
sagen ......................................................................... (14.45) 70 
Eine japanische Verkehrsampel tut ihre Pflicht. Manchmal fragt sie sich selber, ob es 
sinnvoll ist, Fußgängern Rot zu zeigen, auch wenn auf 100 m in beiden Richtungen gar 
kein Auto zu sehen ist, glaubt aber fest daran, Ordnung gibt es nur, wenn sich jeder 
an die Regeln hält. 
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Da kommt Frl. Schmidt.  Sie stellt fest, daß keine Autos kommen, und geht bei Rot 
über die Straße. Der Verkehrsampel hofft, daß ein Polizist ihr sagt, daß sie das 
nicht darf, und tatsächlich kommt ein Streifenwagen aus einer Nebenstraße, und die 
Polizisten haben das gesehen. 
1.) kurze Monologe (3’) ........................................................ (14.45) 5 
 der Verkehrsampel(Frau Mori) und Frl. Schmidt(Herr Ishimura) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) die ganzen Monologe (4’): .................................................. (14.55) 
 der Verkehrsampel(Frau Ômatsu) und Frl. Schmidt(Herr Nasu) 10 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIV. Streitgespräche ........................................................... (15.05) 
A) Thema: Solange man auch viel für das Wohl des Ganzen tut, sollte man in manchem 
auch zuerst an sein eigenes Glück denken dürfen. 
Als Abgeordneter sollte man seine Position auch ausnutzen dürfen, um sein eigenes 15 
Vermögen zu vermehren, solange man auch viel für den Staat und alle seine Bürger tut. 
Wer Plätzchen backt, sollte erst mal selber ein paar davon essen dürfen. 
Als Streifenpolizist sollte man mit seinem Motorrad auch mal mit heulender Sirene so 
schnell fahren dürfen, wie man will, auch wenn man hinter niemandem her ist. 
Als Selbständiger sollte man versuchen dürfen, möglichst wenig Steuern zu zahlen, 20 
solange man selber den Eindruck hat, genug Steuern zu bezahlen. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.05) 
 C (dafür): Frl. Suzuki D (dagegen): Herr Nasu 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Frau Osaka 25 
6.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Herr Ishimura 
7.) verbessern   8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
9.) verbessern   10.) Fragen dazu 11.) Kommentare und Kritik 

12.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (15.25) 
 E (dafür): Frau Mori F (dagegen): Frau Ômatsu 30 
13.) verbessern   14.) Fragen dazu   15.) Ergänzungen 
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frl. Suzuki 
17.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Herr Nasu 
18.) verbessern   19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
20.) verbessern   21.) Fragen dazu   22.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 35 
23.) verbessern   24.) Fragen dazu   25.) Kommentare und Kritik 

B) Thema: Man sollte immer alles für das Wohl des Ganzen tun, weil das auf lange 
Sicht auch zum Glück des Einzelnen führt, auch wenn es zunächst gar nicht danach 
aussieht. 
Aufs Rauchen sollte man verzichten, auch wenn einem das sehr schwer fällt. 40 
Auf Tag und Nacht geöffnete Geschäfte sollte man verzichten, auch wenn man dann seine 
Einkäufe lange im voraus planen muß. 
Auf Pkws, deren Motor größer ist als 1 Litter, sollte man verzichten, obwohl man mit 
solchen Autos viel Zeit verliert. 
Aus großen Städten sollte man aufs Land ziehen. 45 
Man sollte weniger verdienen und dafür weniger leisten oder die Arbeitszeit verkür-
zen, damit es genug Arbeit für alle gibt. 

1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.45) 
 G (dafür): Frau Tanaka H (dagegen): Frl. Fujisawa 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen 50 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frau Mori 
6.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Frau Ômatsu 
7.) verbessern   8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
9.) verbessern   10.) Fragen dazu 11.) Kommentare und Kritik 

12.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (16.05) 55 
 I (dafür): Frau Osaka J (dagegen): Herr Ishimura 
13.) verbessern   14.) Fragen dazu   15.) Ergänzungen 
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Frau Tanaka 
17.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Frl. Suzuki 
18.) verbessern   19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 60 
20.) verbessern   21.) Fragen dazu   22.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 
23.) verbessern   24.) Fragen dazu   25.) 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 65 
Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 
XIV und Punkt XVI! 
a’) Wie weit darf man um seines eigenen Glücks willen tun, was für das Wohl des Gan-

zen nicht gut ist? 
- Darf man rauchen, auch wenn Nichtraucher dabei sind? 70 
- Darf man zu Mittag zum Reis vergorene eingelegte Sojabohnen essen, auch wenn 

jemand neben einem sitzt, dem dieser Geruch sehr unangenehm ist? 
- Sollten Frauen auf Parfüm verzichten, weil es Leute gibt, denen es unangenehm 

ist, in einen Fahrstuhl einzusteigen, in dem es nach Parfüm riecht? 
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- Darf man in einem Mehrfamilienhaus, in dem es verboten ist, Haustiere zu haben, 
einen kleinen Hund oder eine Katze haben, wenn man denkt, daß niemand dagegen 
protestieren wird? Oder muß auch dabei gleiches Recht für alle gelten?“ 

- Darf man als Angestellter Steuern hinterziehen, indem man für ein 
Nebeneinkommen keine Steuererklärung abgibt, wenn man bedenkt, daß man mehr 5 
Steuern bezahlt als als Bauer, nur weil der Staat das Einkommen bei Bauern 
nicht so genau kontrollieren kann wie bei Angestellten? 

b’) Worauf muß man um des Wohls aller willen verzichten? 
c’) Wann muß man auf andere Rücksicht nehmen? 
d’) Wann braucht man, auf andere keine besondere Rücksicht zu nehmen? 10 
e’) Wann schadet es anderen, wenn jemand nur an sein eigenes Glück denkt? 
f’) Was muß man machen, ehe man an sein eigenes Glück denken darf? 
g’) Wann darf man zuerst an sich selber denken, ehe man an die anderen denkt? 
h’) Wen macht das Wohl des Ganzen nicht glücklich? 
i’) Was sollte man machen, wenn viele den Vorrang des Wohls des Ganzen nicht akzep-15 

tieren wollen? 
j’) Was sollte man machen, wenn man um des Wohls aller gezwungen ist, auf sein eige-

nes Glück zu verzichten? 

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 20 
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) Rechte und Pflichten 25 
b) das Gefühl, anderen gegenüber zu etwas verpflichtet zu sein, was einem selber scha-

det, und Kompromisse 
c) Vor- und Nachteile für den Einzelnen, wenn das Wohl des Ganzen Vorrang hat 
d) gegenseitiges Entgegenkommen und Durchsetzungsvermögen 
f) freiwilliger Verzicht auf den eigenen Vorteil 30 
g) Wieviel Prozent müssen Nachteile hinnehmen, damit man sagen kann, daß das Wohl des 

Ganzen auch das Glück „aller“ ist? 
h) gegenseitiges Einverständnis 
i) Nachteile, die man zunächst hinnehmen muß, weil man erwarten kann, daß das Glück 

des Ganzen später auch zum Glück für jeden Einzelnen wird 35 
j) Altruismus und Egoismus 
k) Rücksicht auf andere und Vorrang des eigenen Interesses 
m) Mehrheit und Minderheit 
n) Überlegenheit, Minderwertigkeit und Gleichberechtigung 
o) Vor- und Nachteile, wenn das Wohl des Ganzen den Vorrang vor dem Glück des Einzel-40 

nen hat 
p) Vor- und Nachteile, wenn man aufs Glück des Einzelnen mehr Wert legt als aufs Wohl 

des Ganzen 
q) Wie kommt man zu einem Gleichgewicht zwischen dem Wohl des Ganzen und dem Glück des 

Einzelnen 45 

1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frau Osaka) ... (17.40) 
2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (17.45) 
 Frl. Schmidt(Frau Mori), Herr Nasu und Frl. Suzuki 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 50 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) .......................... (18.10) 
 Frl. Schmidt(Frau Mori), Herr Nasu und Frau Tanaka 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion .................................. (18.30) 
 (Diskussionsleitung: Frau Mori)   12.) Kommentare dazu 55 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 
 Frau Osaka, Herr Ishimura und Frau Ômatsu ................................ (18.35) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 
XVII. verschiedenes ........................................................... (19.15) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 60 

XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1‘) ................................ (19.20) 
1.) verbessern 
XIX. sonstiges ................................................................ (19.40) 

Yokohama, den 2. 3. 2012 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 65 
  i. A. von Mikiko Tanaka 


