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Tagesordnung für die 25. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2015/16 am 26. 3. 2016 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, Aus-
gang 1, 7 Minuten zu Fuß rechts um die Ecke, hinter der Volksschule rechts durch den Park, halblinks zum Ausgang, dann nach rechts; 
S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, vom Ostausgang 20 Minuten zu Fuß.        Vorsitzende: Herr Kobayashi (I - XII) und Frau Hata (XIII - 
XIX) 5 

Ablehnen oder zusagen? 
I. Protokoll                                               (12.30) 
II. Eröffnung                                              (12.30) 
III. Anwesenheit                                             (12.30) 
A. Teilnehmer: Frau Osaka kommt nicht, weil sie sich um ihre Kinder kümmern muß. Herr Kobayashi vertritt sie. Frau Mori 10 
kommt nicht, weil sie sich um ihren Schwiegervater kümmern muß. Frau Hata vertritt sie.  B. Zuhörer: -  C. Vertreter: -  
IV. Gäste  A. europäischer Gast: -  B. japanischer Gast: -                            (12.35) 
V. Fragen zur Tagesordnung                                       (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa    B. über Japan                           (12.45) 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen                                (12.50) 15 
A. Vorsitzende für den 12. 11. (Vorschlag: Frau Kimura und Herr Nasu) 
B. Themen für den 5. 11. (Herr Aono und Herr I shimura) 
C. Informationen für den 29. 10. (Frau Hata und Herr Kobayashi) 
D. Methoden für den 22. 10. (Frl. Asai und Herr Nasu)   E. Gäste   F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen  A. über Japan    B. über Europa                       (13.05) 20 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan                                   (13.10) 
25-22) Die Einstellung zur Verantwortung (1999, Haruyuki ISHIMURA)  
25-30) Wege zu Entscheidungen (2014, Haruyuki ISHIMURA)  
X. Erläuterungen zum heutigen Thema                                   (13.15) 
1) Herr Kobayashi (2')  2) verbessern  3) Fragen dazu 25 
4) Frau Hata (2')  5) verbessern   6) Fragen dazu  7) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel                                   (13.31) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen:  
„Sagen Sie manchmal auch zu, obwohl Sie das nicht wollen? Wann? Wenn Ihr Chef Ihnen vorschlägt, nach Feierabend zusammen 
in eine Kneipe zu gehen? Wenn Ihr Ehepartner Ihnen vorschlägt, zu Ihren Schwiegereltern zu fahren? Warum sagen Sie da zu?“ ,  30 
„Fühlen Sie sich manchmal gezwungen, einen Vorschlag zu akzeptieren? Wann? Wenn Sie mit Bekannten zu dritt sind und die bei-
den anderen das wollen?“ ,  
„Sind Sie enttäuscht, wenn Sie etwas vorgeschlagen haben und das abgelehnt wird? Wie reagieren Sie darauf, wenn ein Vorschlag 
von Ihnen von dem oder den anderen abgelehnt wird?“ ,  
„Wie würden Sie jemanden um Geld bitten? Wie würden Sie darauf reagieren, wenn jemand Sie um Geld bittet?“ ,  35 
„Fällt es Ihnen manchmal schwer, abzulehnen, was Ihnen jemand vorschlägt, wenn Sie das nicht wollen? Wann? Warum?“ ,  
„Haben Sie schon mal etwas zugesagt und das hinterher bereut? Wann? Haben Sie Ihre Zusage dann hinterher zurückgezogen?“ ,  
„Haben Sie schon mal etwas abgelehnt und das hinterher bereut? Haben Sie dann hinterher gesagt, Sie hätten das nicht ablehnen 
dürfen?“ ,  
„Wie finden Sie jemanden, der etwas zusagt, auch wenn er gar nicht vorhat, das zu tun?“ ,  40 
„Wie haben Sie oder Ihr Ehepartner auf den Heiratsantrag reagiert? Oder: Wie würden Sie darauf reagieren, wenn Ihnen Ihr 
Partner einen Heiratsantrag machte?“ ,  
„Haben Sie schon mal nicht gemacht, was Sie versprochen hatten? Was für eine Zusage war das?“ ,  
„Wie finden Sie jemanden, der keine Hemmungen hat, einen Vorschlag abzulehnen?“ ,  
„Wie empfinden Sie das, wenn Sie lange auf eine Antwort auf eine Einladung von Ihnen warten müssen?“ ,  45 
„Haben Sie, wenn Sie etwas vereinbart hatten, schon mal erlebt, daß der andere gemeint hat, daß er hätte gar nichts mit Ihnen ver-
einbart?“ ,  
„Hätten Sie gleich zugesagt, wenn Sie gestern einer der Vorsitzenden plötzlich gebeten hätte, heute an seiner Stelle Vorsitzender zu 
werden?“ ,  
„Versuchen Sie manchmal, wenn Sie etwas ablehnen wollen, es Ihnen aber schwer fällt, das zu sagen, Ihre Ablehnung etwas anders 50 
darzustellen? Was machen Sie?“ ,  
„Wie empfinden Sie es, wenn Sie mehreren etwas vorgeschlagen haben, die meisten das aber nicht wollen?“ ,  
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„Was würden Sie machen, wenn Sie eine mündliche Einladung ablehnen wollen? Sagen Sie das sofort ab? Oder schreiben Sie nach-
her einen Brief mit Ihrer Ablehnung?“ ,  
„Haben Sie sich mal durch Vermittlung mit einem Ehekandidaten getroffen und danach gesagt, daß Sie sich nicht wieder mit ihm 
treffen wollen? Wenn ja, ist Ihnen das schwer gefallen?“ ,  
„Sagen Sie es klar und deutlich, wenn Sie einen Vorschlag, eine Einladung oder eine Bitte ablehnen? Oder erläutern Sie erst mal 5 
Ihre Situation? Wenden Sie den Blick ab? Schauen Sie nach unten? Schweigen Sie und lächeln?“ ,  
„Geben Sie Gründe dafür an, wenn Sie etwas ablehnen?“ ,  
„Lehnen Sie ein gutes Angebot zunächst mal ab, z. B. wenn Ihnen ein guter Posten angeboten wird?“ ,  
„Akzeptieren Sie alles, was alle anderen akzeptieren?“   
A. Interviews ohne Rollenspiel:  10 
1) das 1. Interview (4'): Frl. Asai interviewt Herr Nasu.                             (13.31) 
2) verbessern   3) Fragen dazu   4) Kommentare  
5) das 2. Interview (4'): Herrn Baba interviewt Frau Kimura.                          (13.38) 
6) verbessern   7) Fragen dazu   8) Kommentare und Kritik   
B. Interviews mit Rollenspiel:  15 
Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Exportfirma, bei der er arbeitet, nach Yoko-
hama versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 Kinder: Angeli-
ka ist 13, und Elise 11. Sie gehen zur Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. 
Seine Eltern haben ein Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  
1) kurzes Interview (3'): Frau Balk (Herr I shimura) interviewt Herr Kobayashi.                  (13.45) 20 
2) verbessern   3) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte er sie noch fragen sollen?) 
5) das ganze Interview (4'): Frau Balk (Frau Hata) interviewt Herr Aono.                     (13.55) 
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 25 
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 sitzt Frau Balk am Donnerstagnachmittag bei Frau Honda und 
Yumi im Wohnzimmer, weil sie sie zum Kaffeetrinken eingeladen hat. Frau Balk sagt zu Frau Honda, sie seien sich vor zwei Wo-
chen einig gewesen, mal zusammen in ein nepalesisches Restaurant zu gehen. Da Frau Honda ihr aber noch keins vorgeschlagen hat, 30 
fragt sie sie, ob sie das vergessen hat. Frau Honda sagt, sie hat das nicht ernst genommen. Sie sagt, daß man in Japan auf einen Vor-
schlag oft positiv antwortet, ohne das als Zusage anzusehen. Frau Balk fragt sie, wieso man sich in Japan oft so verhält, und sagt, was 
man in Deutschland macht.  
1) kurzes Gespräch (3'): Frau Balk (Herr Baba) und Frau Honda (Herr Nasu)                   (14.05) 
2) verbessern  3) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 35 
5) das ganze Gespräch (4'): Frau Balk (Frau Kimura) und Frau Honda (Herr Kobayashi)              (14.15) 
6) verbessern  7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik 
B. Frau Honda ist in die Küche gegangen. Jetzt unterhält sich Frau Balk mit Yumi. Die sagt, daß sie gestern von einem Mitschüler 
eingeladen wurde, Sonntag mit ihm zusammen in die Stadt zu gehen, sie dazu aber keine Lust hat. Sie überlegt, ob er wohl sehr ent-
täuscht wäre, wenn sie ihm sagte, daß sie nicht mitkommt. Sie fragt Frau Balk, ob sie, als sie 15 oder 17 war, auch so etwas erlebt hat. 40 
Frau Balk sagt, wie das damals war und wie sie reagiert hätte.  
1) kurzes Gespräch (3'): Yumi (Frl. Asai) und Frau Balk (Frau Kimura)                      (14.25) 
2) verbessern  3) Fragen dazu 4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 
5) das ganze Gespräch (4'): Yumi (Herr I shimura) und Frau Balk (Frau Hata)                   (14.35) 
6) verbessern  7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik  45 
XIII. Dialog mit Rollenspiel                                        (14.45) 
Ken ist der Mitschüler, um den es geht. Er sitzt am Montag zu Hause in seinem Zimmer. Er findet Yumi sehr nett und möchte 
Sonntag mit ihr zusammen in die Stadt gehen. Er fragt sich, ob sie mitkommt, wenn er sie dazu einlädt. Sein schwaches Ich sagt, daß 
sie sich bestimmt nicht für ihn interessiert. Er soll, um nicht enttäuscht zu werden, darauf verzichten, sie dazu einzuladen. Sein star-
kes Ich sagt aber, auch wenn sie vielleicht kein großes Interesse für ihn hat, könnte sie doch mitkommen.  50 
1) kurzer Dialog (3'): Kens starkes Ich (Herr Baba) und sein schwaches Ich (Herr Aono)               (14.45) 
2) verbessern  3) Fragen dazu 4) Kommentare (Was hätten sie noch sagen sollen?)  
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5) der ganze Dialog (4'): Kens starkes Ich (Herr Nasu) und sein schwaches Ich (Herr I shimura)           (14.55) 
6) verbessern  7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik  
XIV. Streitgespräche                                           (15.05) 
Thema A: Man sollte klar sagen, was man denkt, auch wenn es um ein Versprechen geht. Eine Einladung, die man nicht annehmen 
will, sollte man gleich ablehnen. Dann fühlt man sich zu nichts gezwungen und hat es leicht im Leben. Dadurch entstehen auch wirk-5 
lich gute Beziehungen. Wenn einem jemand vorschlägt, zusammen japanisch zu Abend zu essen, man aber italienisch essen will, 
sollte man das sagen. Wenn man sich dann nicht mit ihm einigen kann, sollte man auf das gemeinsame Abendessen verzichten. Wer 
nicht bei seinen Schwiegereltern Neujahr feiern will, sollte das, auch wenn sein Ehepartner das will, ablehnen.  
1) das 1. Streitgespräch (4'): D (dafür) Frau Kimura  -  E (dagegen) Herr Aono                 (15.05) 
2) verbessern   3) Fragen dazu   4) Ergänzungen    5) Kommentare dazu 10 
6) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Herr Baba 
7) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Nasu 
8) verbessern   9) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?”  
10) verbessern  11) Fragen dazu   12) Kommentare und Kritik  
13) das 2. Streitgespräch (4'): F (dafür) Herr Kobayashi  -  G (dagegen) Frau Hata                (15.25) 15 
14) verbessern  15) Fragen dazu   16) Ergänzungen   17) Kommentare dazu 
18) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frl. Asai 
19) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Herr I shimura 
20) verbessern  21) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?“   
22) verbessern  23) Fragen dazu   24) Frage an andere: „Was meinen Sie?“  20 
25) verbessern  26) Fragen dazu   27) Kommentare und Kritik 
Thema B: Menschen ändern sich und ihre Wünsche, Ansichten und Neigungen mit ihnen. Wenn man einmal etwas abgelehnt hat, 
bereut man das oft hinterher. Auch wenn man jemandem etwas vorgeschlagen hat und er das abgelehnt hat, sollte man immer wie-
der versuchen, ihn davon zu überzeugen. Eine Ablehnung ist keine Ablehnung! Einen abgelehnten Heiratsantrag sollte man noch 
dreimal machen. Und eine Zusage ist noch keine Zusage. Wenn einem jemand etwas versprochen hat, sollte man ihn mindestens 25 
noch einmal daran erinnern. Wenn man selber eine Einladung angenommen hat, aber hinterher denkt, daß man lieber zu Hause 
bleiben sollte, sollte man sagen, daß man schon etwas Wichtiges vorhatte, daran aber nicht gleich gedacht hatte, und die Einladung 
hätte ablehnen müssen, auch wenn das nicht stimmt.  
1) das 1. Streitgespräch (4'): H (dafür) Herr Nasu  -  I (dagegen) Herr Baba                   (15.45) 
2) verbessern    3) Fragen dazu   4) Ergänzungen    5) Kommentare dazu 30 
6) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Herr Aono 
7) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Frau Kimura 
8) verbessern   9) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?”  
10) verbessern  11) Fragen dazu   12) Kommentare und Kritik 
13) das 2. Streitgespräch (4'): J (dafür) Herr I shimura  -  K (dagegen) Frl. Asai                 (16.05) 35 
14) verbessern     15) Fragen dazu   16) Ergänzungen  17) Kommentare dazu 
18) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Kobayashi 
19) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frau Hata 
20) verbessern  21) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?“  
22) verbessern  23) Fragen dazu  24) Frage an andere: „Was meinen Sie?“  40 
25) verbessern  26) Fragen dazu  27) Kommentare und Kritik 
XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten                              (16.25) 
1) Gruppenarbeit (70') :                                          (16.25) 
Sprechen Sie bitte zuerst eine halbe Stunde über die Fragen unter Punkt XI und eine Viertelstunde über die folgenden Fragen! Dann 
sprechen Sie bitte auch noch 10 Minuten über die Themen von Punkt XIV und eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 45 
XVI! 
a) Wann fühlt man sich gezwungen, einen Vorschlag zu akzeptieren oder eine Einladung abzulehnen?  
b) Wer fühlt sich öfter zu etwas gezwungen: Japaner oder Deutsche? Männer oder Frauen?  
c) Wer reagiert ehrlicher auf einen Vorschlag: Japaner oder Deutsche? Männer oder Frauen?  
d) Wie sollte man auf eine Einladung reagieren, die man nicht annehmen will?  50 
e) Wie darf man nicht auf eine Einladung reagieren, die man nicht annehmen will?  
f) Was für Einladungen nimmt man an, auch wenn man das nicht will?  
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g) Was für Einladungen abzulehnen fällt einem besonders schwer?  
h) Wann darf man eine Zusage hinterher wieder zurückziehen?  
i) Wann bereut man hinterher, etwas zugesagt zu haben?  
j) Wann bereut man hinterher, etwas abgelehnt zu haben?  
k) Was sollte man nie versprechen?  5 
l) Was machen Japaner, wenn sie etwas ablehnen wollen? Und Deutsche?  
m) Was machen Japaner, wenn sie eine Zusage zurückziehen wollen? Und Deutsche?  
n) Wie sollte man das machen, wenn man etwas ablehnen will? Und wie nicht?  
o) Wann gilt es als unhöflich, einen Vorschlag abzulehnen?  
p) Wer ist öfter enttäuscht, wenn der andere etwas ablehnt: Japaner oder Deutsche?  10 
q) Wem fällt es leichter, etwas abzulehnen: Japaner oder Deutsche?  
r) Wer hat mehr vom Leben: wer ablehnt, was er nicht will, oder wer Vorschläge so weit wie möglich akzeptiert, weil der, der ihm 

das vorschlägt, sicher besser weiß, was für ihn gut ist, als er selber?  
s) Sollte man etwas sofort ablehnen, wenn man denkt, daß man das nicht machen kann?  
2) Berichte von jeder Gruppe (je 1') :                                    (17.35) 15 
Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! (Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders in-
teressant war, brauchen Sie nicht zu sagen.)  
3) verbessern 4) Fragen dazu 5) Kommentare und Kritik  
XVI. Podiumsdiskussionen                                        (17.40) 
Vorschläge für die Diskussionen:  20 
a′) Verantwortungsgefühl bei Ablehnungen und Zusagen  
b′) ein Verabredung kurz vorher absagen  
c′) Höflichkeit als Grund für Ablehnungen und Zusagen  
d′) Höflichkeit dabei, wie man einen Vorschlag ablehnt  
e′) Gruppengeist als Grund für Ablehnungen und Zusagen  25 
f′) Zurückhaltung bei Vorschlägen  
g′) unklare Antworten  
h′) jemandem zusetzen, bis er nachgibt  
i′) Zögern, Schwanken und Unentschlossenheit  
j ′) starre Planung und Flexibilität  30 
k′) Begründungen und Ausreden  
l′) diplomatisches Geschick  
m′) Vorbehalte und Hinauszögern der Entscheidung  
n′) Umgänglichkeit und Starrheit  
o′) Unterschiede bei der Einstellung zu Ablehnungen und Zusagen zwischen Männern und Frauen 35 
p′) Unterschiede bei der Einstellung zu Ablehnungen und Zusagen zwischen jungen und älteren Leuten 
q′) Unterschiede bei der Einstellung zu Ablehnungen und Zusagen zwischen Japanern und Europäern: Woher kommen die Unter-

schiede? 
1) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Herr Aono)  2) Kommentare dazu    (17.40) 
3) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15'): Frau Balk (Frl. Asai) , Herr Nasu und Herr Kobayashi     (17.45) 40 
4) verbessern  5) Fragen dazu 6) Kommentare dazu 
7) die zweite Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15'): Frau Balk (Frl. Asai) , Frau Kimura und Frau Hata      (18.10) 
8) verbessern  9) Fragen dazu 10) Kommentare und Kritik 
11) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Baba)  12) Kommentare dazu         (18.35) 
13) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30'):                   (18.40) 45 
Frl. Asai , Herr I shimura und Herr Aono  14) verbessern  15) Kommentare und Kritik  
XVII. verschiedenes  1) Vorbereitungen für das nächste Mal  2) sonstiges                    (19.20) 
XVIII. Kommentare und Kritik  1) Kommentare (je 1')  2) verbessern                      (19.25) 
XIX. sonstiges                                             (19.45) 
                                             Tokio, den 19.03.2016 50 

(Taishi Kobayashi)                   (Taishi Kobayashi)  i. A. von Keiko Hata 


