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Tagesordnung für die 13. Übung zur vergleichenden Landeskunde im 
Winterhalbjahr 2010/11 am 25. 12. 2010 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 5 
Ryôgoku, Ostausgang. 
Vorsitzende: Herr Ishimura (I - XII) und Frau Osaka (XIII - XIX) 

Höfliches Verhalten 
I. Protokoll ........................................................... (12.30) 

II. Eröffnung .......................................................... (12.30) 10 

III. Anwesenheit ....................................................... (12.30) 
A. Teilnehmer: 

- Frau Hata kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Frau Osaka vertritt sie. 
- Frau Murata kommt nicht, weil sie ihren Eltern bei den Vorbereitungen 

für Neujahr helfen muß. Herr Ishimura vertritt sie. 15 
- Frau Ômatsu kommt nicht, weil sie beide bei einem Bekannten ihres Mannes 

eingeladen sind. Frau Osaka vertritt sie. 
B. Zuhörer: 

IV. Fragen zur Tagesordnung ............................................ (12.35) 

V. Gäste  .............................................................. (12.45) 20 
A. europäischer Gast: - B. japanischer Gast: - 

VI. Informationsmaterial ............................................... (12.50) 
A. über Europa B. über Japan 

VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ........................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 5. 3.: Vorschlag: Frau Ômatsu  und Frau Murata 25 
B. Themen für den 26. 2.(Herr Nasu und Frau Hata) 
C. Informationen für den 19. 2.(Frau Mori und Herr Ishimura) 
D. Methoden für den 12. 2.(Herr Nasu  und Frau Osaka) 
E. Gäste F. sonstiges 

VIII. Fragen zu den Informationen ...................................... (13.05) 30 
A. über Japan 
B. über Europa 

IX. Fragen zu den Berichten über Japan ................................. (13.10) 
9-03) „Japanische Höflichkeit und Verhalten im Alltag” von Frl. Teruko NAGANO 

(1980) 35 
9-18) „Die Einstellung zur Höflichkeit” von Herrn Haruyuki ISHIMURA (1999) 

X. Erläuterungen zum heutigen Thema .................................... (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frau Osaka (2’) und Herr Ishimura (2’) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 

XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ................................ (13.25) 40 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Entschuldigen Sie sich, wenn Sie im vollen Zug jemanden ein bißchen gestoßen 
haben?” 
„Wann und wo verbeugen Sie sich?“ 
„Wann und wo haben Sie zuletzt aus Höflichkeit gelogen?“ 45 

„Versuchen Sie im Ausland die Landessprache zu sprechen, auch wenn Sie nur 
ein paar Sätze kennen?” 
„Haben Sie schon mal mit Japanern, die gut Deutsch können, Japanisch gespro-
chen, obwohl Deutsche dabei waren?” 
„Haben Sie schon mal jemandem etwas geschenkt, um ihm Ihre Dankbarkeit zu 50 
zeigen? Finden Sie so ein Geschenk höflicher als Worte des Dankes?” 
„Haben Sie schon mal ein Nicken als höfliches Kommunikationsmittel verwendet? 
Haben Sie schon mal im Zug einen gerade frei gewordenen Platz, auf den Sie 
sich setzen wollten, jemandem, der sich da auch hinsetzen wollte, mit einer 
Geste überlassen, nachdem er Ihnen mit kurzem Nicken angeboten hatte, sich da 55 
hinzusetzen?” 
„Finden Sie es höflich, wenn andere dabei sind, zu Ihrem Ehepartner einen 
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bestimmten Abstand zu halten, als wären Sie nur gute Bekannte?” 
„Finden Sie es höflich, wenn Sie neben jemandem her gehen, zu ihm so viel 
Abstand zu halten, daß man zwischen Ihnen hindurchgehen kann?” 
„Grüßen Sie jemanden, den Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit sehen, dessen 
Namen Sie aber nicht kennen, nur mit Nicken? Oder sagen Sie: ‚Guten Morgen!’” 5 

„Haben Sie schon mal, als Sie bei einem Bekannten eingeladen waren, viel ge-
gessen, was Sie gar nicht gerne essen, weil er Sie immer wieder dazu aufge-
fordert hat, davon noch mehr zu essen?” 
„Haben Sie schon mal die Kleidung oder die Frisur Ihres Gesprächspartners 
gelobt, obwohl Sie dachten, daß ihm das nicht steht?” 10 

„Haben Sie schon mal auf einer Reise jemandem gesagt, daß er Sie mal besuchen 
soll, wenn er in die Stadt kommt, in der Sie wohnen? Haben Sie ihm da auch 
Ihre Adresse oder Telefonnummer gegeben?” 
„Haben Sie schon mal bei einem gemeinsamen Abendessen jemanden immer wieder 
aufgefordert, noch ein Glas Bier zu trinken, obwohl er schon Nein gesagt 15 
hatte? Haben Sie das aus Höflichkeit gemacht?” 
„Haben Sie sich schon mal, als Ihnen jemand etwas schenken wollte, zuerst 
geweigert, das anzunehmen, obwohl Sie keinen Grund hatten, das abzulehnen?” 
„Haben Sie schon mal ein Geschenk gleich ausgepackt, obwohl derjenige, der 
Ihnen das geschenkt hat, Sie dazu gar nicht aufgefordert hat?” 20 

„Haben Sie schon mal getan, als freuten Sie sich über ein Geschenk, obwohl 
Sie davon enttäuscht waren, weil es nicht war, was Sie erwartet oder sich 
gewünscht hatten?” 
„Sagen Sie, wenn Ihre Gastgeberin Ihnen eine Tasse Kaffee anbietet, Sie aber 
lieber Tee trinken möchten: ‚Danke, aber ich hätte lieber eine Tasse Tee.’?” 25 

„Sind Sie, wenn Sie eingeladen sind, schon 5 Minuten vorher da? Oder wenn Sie 
sich mit jemandem verabredet haben?” 
„Lehnen Sie, wenn Sie jemand, mit dem Sie sich nicht unterhalten wollen, zu 
einer Tasse Kaffee einlädt, diese Einladung gleich ab? Wie begründen Sie Ihre 
Ablehnung?” 30 

„Gehen Sie über die Straße, wenn Sie auf dem anderen Bürgersteig einen Be-
kannten sehen, um ihn zu begrüßen und ihm zu sagen, daß Sie gerade leider 
keine Zeit haben und weiter müssen?” 
„Grüßen Sie, wenn Sie in einen Fahrstuhl einsteigen, jemanden, der schon drin 
ist?” 35 

„Sagen Sie zu einem Ausländer, daß er sehr gut Japanisch kann, wenn Sie 
denken, daß Sie mit viel Phantasie vielleicht etwas davon verstanden haben, 
was er gerade gesagt hat?” 
„Sagen Sie, wenn Sie jemanden nach dem Weg fragen, nur, wohin Sie wollen, 
weil er Ihnen dann auch nicht höflich zu antworten braucht? Was machen Sie 40 
dann noch aus Höflichkeit?” 
„Sagen Sie es dem Obsthändler, wenn die Äpfel, die er Ihnen am Tag vorher 
empfohlen hat, gar nicht besonders gut waren? Und wenn sie wirklich besonders 
gut waren?” 
„Sagen Sie es ihm, wenn die Äpfel, die Sie am Tag vorher bei ihm gekauft 45 
haben, nicht gut waren? Wann und wie sagen Sie ihm das?” 
„Zählen Sie Geld nach, das Sie von jemandem bekommen haben?” 
„Tun Sie Geld, das Sie jemandem geben, in einen Umschlag?” 
„Verwenden Sie Redewendungen wie ‚Es sieht so aus, als hätte …’ oder ‚Man 
sagt, daß …’, damit das, was Sie sagen, als Information gilt, für die Sie 50 
nicht verantwortlich sind, und es dem anderen leichter fällt, etwas dagegen 
zu sagen?” 
„Haben Sie schon mal gelächelt, als Sie etwas nicht verstanden haben, weil 
Sie dachten, es wäre unhöflich, ihn zu bitten, das noch einmal zu sagen?” 
„Haben Sie schon mal, um einen guten Eindruck zu machen, aus Höflichkeit ein 55 
bißchen leiser gesprochen? Z. B. wenn Sie jemand eingeladen hat, um Sie ken-
nenzulernen?” 
„Haben Sie sich schon mal jemandem gegenüber unhöflich verhalten, weil Sie 
sich über ihn geärgert haben? Z. B. weil sich jemand schnell auf den Platz 
gesetzt hat, auf den Sie sich gerade setzen wollten?” 60 
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„Verwenden Sie, wenn Sie zu einer Hochzeit oder einer Trauerfeier gehen, oft 
dieselben Formulierungen? Oder sagen Sie da, was Ihnen gerade einfällt?” 
„Finden Sie Angestellte, die in einem Schnellimbiß arbeiten, höflich, weil 
sie nichts anderes sagen als das, was sie aus ihrem Handbuch auswendig ge-
lernt haben, und sich genau so verhalten, wie es da steht?” 5 

„Essen Sie oder trinken Sie etwas im Gehen? Z. B. einen Apfel? Eis? Tee aus 
einer Plastikflasche?” 
A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4'): 
 Frau Osaka interviewt Herr Nasu (Interviewer). .................... (13.25) 10 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4'): Frau Mori interviewt Herr Ishimura. . ....... (13.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Interview mit Rollenspiel 
Herr Lieven ist 20. Er studiert in Köln Betriebswissenschaft. Er interessiert 15 
sich auch für die japanische Kultur, weil er sich sehr für Geschichten über 
japanische Spione in der Ritterzeit interessiert. Er hat ein Stipendium be-
kommen, um ein Jahr an der Rikkyo-Universität zu studieren, und ist schon 
Ende Juli nach Japan gekommen, um bei einer deutschen Außenhandelsfirma in 
Tokio 3 Wochen lang ein Praktikum zu machen. Er hat ein Zimmer in Kōenji. 20 

1.) kurzes Interview(3'): 
 Herrn Lieven(Herr Nasu) interviewt Herr Nasu. ..................... (13.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was 

hätte er ihn noch fragen sollen? Welche Fragen hätte er ihm lieber nicht 
stellen sollen?) 25 

5.) das ganze Interview (4'): ......................................... (13.55) 
 Herrn Lieven(Frau Mori) interviewt Frau Osaka. 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel und einer Spielszene .................... (14.05) 
A. Herr Kanda ist 30. Er arbeitet im Bezirksrathaus von Shinjuku bei der Ar-30 
beitsvermittlung. Er wohnt bei Herrn Lieven in der Nähe. Er ißt oft in Kōenji 
im selben japanischen Restaurant wie er zu Abend und trinkt dazu warmen japa-
nischen Reiswein. Da hat er Herrn Lieven kennengelernt. 
Am Freitagabend sitzen sie wieder nebeneinander an der Theke und essen zu 
Abend und trinken warmen Reiswein. 35 
Herr Lieven hat am Morgen im Zug eine seltsame Szene gesehen: In Kôenji ist 
ein Platz frei geworden, und da wollten sich zwei Japaner hinsetzen. Der eine 
hat dem anderen den Platz überlassen, nachdem der ihm mit kurzem Nicken ange-
boten hatte, sich da hinzusetzen. Das ist alles blitzschnell geschehen, und 
keiner hat etwas gesagt. Er führt Herrn Kanda vor, wie das war, und fragt ihn, 40 
ob so etwas üblich ist. Herr Kanda sagt auch etwas über Leute, die er morgens 
auf dem Weg zum Bahnhof nur mit Nicken grüßt und deren Namen er nicht kennt. 
Herr Lieven sagt, daß man in Deutschland auch Leute grüßt, die man nicht 
kennt. 
Herr Kanda bestellt sich aus einem großen Topf hinter der Theke ein Ei, ein 45 
Stück Rettich und ein gelatineartiges Dreieck. Herr Lieven fragt ihn, was das 
für ein Dreieck ist. Herr Kanda fordert ihn auf, sich das von seinem Teller 
zu nehmen, um das mal zu probieren. Das macht er, aber das schmeckt ihm nicht. 
Als er das sagt, beneidet ihn Herr Kanda, daß er das einfach so sagen kann. 
Herr Kanda sagt etwas über seine eigenen Erfahrungen mit etwas, das ihm nicht 50 
geschmeckt hat. 
1.) kurzes Gespräch (3’): 
 Herr Lieven(Herr Ishimura) und Herr Kanda(Herr Nasu) .............. (14.05) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was 

hätten sie noch sagen sollen?) 55 
5.) das ganze Gespräch (4’): ........................................... (14.15) 
 Herr Lieven(Frau Osaka) und Herr Kanda(Frau Mori) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Nach einer Stunde sitzen sie immer noch im selben japanischen Restaurant 
an der Theke. 60 
Vor 4 Jahren hat Herr Kanda mit einer Gruppe zusammen eine Deutschlandreise 
gemacht, um bei der Weltmeisterschaft die japanische Mannschaft anzufeuern. 
Er erinnert sich an einen Mitreisenden, der beim Biertrinken vielen seine 
Visitenkarte gegeben und gesagt hat, man soll ihn mal in Japan besuchen. Er 
hat von jemandem gehört, daß dieser Mann später Schwierigkeiten bekommen hat, 65 
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weil ein Deutscher wirklich zu ihm zu Besuch gekommen ist. Dazu sagt Herr 
Lieven etwas, und Herr Kanda sagt auch etwas darüber, was er macht, wenn er 
eine Einladung ablehnen will. Herr Lieven sagt, wie das in Deutschland ist. 
Sie sprechen auch darüber, wie man, wenn man mit anderen zusammen in einem 
Restaurant zu Abend ißt, über das Essen sprechen soll und wann man ein Ge-5 
schenk auspacken soll. Sie sprechen auch darüber, ob sich Höflichkeit lohnt. 
1.) kurzes Gespräch (3’): 
 Herr Lieven(Frau Mori) und Herr Kanda(Herr Ishimura) .............. (14.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was 

hätten sie noch sagen sollen?) 10 
5.) das ganze Gespräch (4’):  .......................................... (14.35) 
 Herr Lieven(Herr Nasu) und Herr Kanda(Frau Osaka) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIII. Dialog mit Rollenspiel ........................................... (14.45) 
Bei der Höflichkeit ist Rücksichtnahme auf andere am wichtigsten. 15 
Deshalb geht es bei der japanischen Höflichkeit darum, die Gefühle anderer 
keinesfalls zu verletzen, und daraus, was der andere macht oder sagt, das 
Beste zu machen, und sei das auch noch so wenig. Allerdings übertreibt man 
dann oft. Aus Höflichkeit zu lügen ist gar nicht schlimm, und Zeichen der 
Hochachtung verwendet man auch, wenn man vom andern gar nicht hält. 20 
Bei der deutschen Höflichkeit ist am wichtigsten, dem anderen die Wahrheit so 
zu vermitteln, daß der andere dadurch angeregt wird, es noch besser zu machen. 
Wenn das Kritik ist, ist das konstruktive Kritik. Aus Höflichkeit etwas zu 
sagen, was nicht stimmt, gilt als sehr unhöflich. 
Die japanische Höflichkeit hält nicht viel von der deutschen, weil sie denkt, 25 
daß die auf die Gefühle anderer zu wenig Rücksicht nimmt, und zu viel nur mit 
Worten ausdrückt. 
Die deutsche Höflichkeit findet die japanische zu einfach, weil sie überhaupt 
nichts Positives bewirkt und meist noch nicht einmal erreicht, daß der andere 
sich dabei wohl gefühlt. Viele höfliche Gesten merke der andere gar nicht, 30 
weil Japaner immer nach unten sähen. 
Jeder sagt etwas über den anderen, aber sie bleiben dabei natürlich beide sehr 
höflich. Das ist kein Streitgespräch. 
1.) kurzer Dialog (3’):  ............................................... (14.45) 
 Deutsche Höflichkeit(Frau Osaka)und japanische Höflichkeit(Herr Ishimura) 35 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was 

hätten sie noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog (3’):  ............................................ (14.55) 
 Deutsche Höflichkeit(Frau Mori)und japanische Höflichkeit(Herr Nasu) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 40 

XIV. Streitgespräche ................................................... (15.05) 
A) Thema: Zurückhaltung aus Höflichkeit schadet nur. Der Gedanke, daß höfli-
ches Verhalten zeigt, daß der andere auf einen Rücksicht nimmt, ist nur eine 
Illusion. Statt höflich zu sein, sollte man immer gleich zeigen, daß man sich 
über etwas ärgert, und sagen, was man nicht gut findet. 45 
Auf der Autobahn sollte man, wenn man auf der Überholspur fährt, niemanden 
vorbei lassen, denn sonst drängen sich alle anderen auch vor. 
Wenn man als 6jähriges Kind in eine Bäckerei geht, um ein halbes Graubrot zu 
kaufen, und nicht dran kommt, weil die Verkäuferin einen nicht sieht, weil man 
unter der Theke fast verschwindet, sollte man sofort etwas sagen. Da höflich 50 
weiter zu warten, bis man dran kommt, ist Unsinn. 
In der Schule sollten die Schüler, wenn sie bei einem Lehrer im Unterricht zu 
wenig verstehen, gleich zum Direktor gehen und sich über den Lehrer beschweren. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ....................................... (15.05) 
 C (dafür): Frau Osaka D (dagegen): Herr Nasu 55 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40”): Herr Ishimura 
5.) Zusammenfassung der Argumente von D (30”): Frau Mori 
6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik 60 

11.) zweites Streitgespräch (4’): ...................................... (15.25) 
      E (dafür): Herr Ishimura F (dagegen): Frau Mori 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 
14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40”): Frau Osaka 
15.) Zusammenfassung der Argumente von F (30”): Herr Nasu 65 
16.) verbessern   17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 



 Tagesordnung für die 13. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2010/11 am 25. 12. 2010: 
 „Höfliches Verhalten” Seite 5 

18.) verbessern   19.) Fragen dazu 
20.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?”  21.) verbessern  22.) Fragen dazu 
23.) Kommentare und Kritik 

B) Thema: Echte Höflichkeit besteht darin, daß man die Wahrheit sagt. 
Wer zu einem Abendessen eingeladen ist, sollte, wenn ihm das Essen nicht 5 
schmeckt, genau sagen, was ihm warum nicht schmeckt, damit ihm das Essen da 
nächstes mal schmeckt. 
Wenn einer Bekannten die Frisur nicht steht, sollte man ihr das sofort sagen. 
Wer seinen Chef als unfähig empfindet, sollte ihm das sagen und sich nicht 
erst an dessen Vorgesetzten wenden. 10 
Wenn man als Frau männlichen Arbeitskollegen am 14. Februar Schokolade 
schenkt, sollte man das Preisschild dranlassen oder sagen, was die gekostet 
hat, damit der Empfänger sich ausrechnen kann, wieviel er für das Gegenge-
schenk zum 14. März ausgeben soll, und das nicht als Liebesgeständnis mißver-
steht. 15 
Wer jemanden zu sich nach Hause zum Abendessen einlädt, sollte von sich aus 
sagen, daß das besonders gutes Essen ist, mit dem er sich viel Mühe gegeben 
hat. 
Wer etwas erzählt hat, worüber man lachen kann, sollte gleich anfangen zu 
lachen, damit den anderen klar wird, daß das etwas zum Lachen war. 20 

1.) erstes Streitgespräch (4’): ........................................ (15.45) 
     G (dafür): Frau Mori H (dagegen): Frau Osaka 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 
4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40”): Herr Ishimura 
5.) Zusammenfassung der Argumente von H (30”): Herr Nasu 25 
6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) zweites Streitgespräch (4’): ...................................... (16.05) 
      I (dafür): Herr Nasu J (dagegen): Herr Ishimura 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 30 
14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40”): Frau Osaka 
15.) Zusammenfassung der Argumente von J (30”): Frau Mori 
16.) verbessern   17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
18.) verbessern   19.) Fragen dazu 
20.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?”  21.) verbessern  22.) Fragen dazu 35 
23.) 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 Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die 40 
Themen unter Punkt XIV und Punkt XVI! 
a’) Warum gelten Japaner als besonders höflich? 
b’) Warum kommen Deutsche Japanern oft unhöflich vor? 
c’) Wie unterscheidet man zwischen Höflichkeit und Unhöflichkeit? 
d’) Wann muß man höflich sein? 45 
e’) Wann und wem gegenüber braucht man nicht höflich zu sein? 
f’) Was sollte man nicht ablehnen, um höflich zu sein? 
g’) Was sollte man zunächst ablehnen, um höflich zu sein? 
h’) Wann sollte man im Gespräch dem andern in die Augen sehen? 
i’) Wann ist es höflich, seinem Gesprächspartner zu sagen, was man denkt, und 50 

wann ist das unhöflich? 
j’) Wann empfindet man seinen Partner als unhöflich, wann als höflich? 
k’) Worauf achtet man, um seinem Partner zu zeigen, daß man auf ihn Rücksicht 

nimmt? 
l’) Was sollte man tun, wenn man nicht verstanden hat, was sein 55 

Gesprächspartner gerade gesagt hat? 
m’) Wann lügt man aus Höflichkeit? In Japan? In Deutschland? 
n’) Über was für unhöfliches Verhalten ärgert man sich in Japan besonders? Und 

in Deutschland? 
o’) Was macht man nur aus Höflichkeit? 60 
p’) Wann ist man oft zu höflich? 
q’) Wann empfindet man jemanden als besonders höflich? 
r’) Wann empfindet man jemanden als unhöflich? 
2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant 

war! (Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant 65 
war, brauchen Sie nicht zu sagen.)(1') ............................. (17.35) 
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3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel ...................... (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 
a) Grüßen als Akt der Höflichkeit 
b) Höflichkeit bei Geschenken 5 
c) Offenheit und Höflichkeit 
d) Rücksicht auf andere: Gefühle anderer nicht verletzen und höfliche Kritik, um 

dem anderen zu helfen 
e) Höflichkeitsregeln, an die man sich halten sollte 
f) Höflichkeitsregeln, an die man sich nicht zu halten braucht 10 
g) Höflichkeit gegenüber Kindern, Jugendlichen, Berufstätigen und alten Leuten 
h) Höflichkeit zur Distanzierung 
i) Lügen aus Höflichkeit (z. B. höfliche Ablehnung von Einladungen) 
j) Höflichkeit als Unhöflichkeit (Höflichkeit ohne Rücksicht auf andere, 

überhebliche Höflichkeit) 15 
k) Unhöflichkeit als Höflichkeit (mit Rücksicht auf andere) 
l) Höflichkeit ohne Worte 
m) Höflichkeit und Lächeln 
n) höfliche Zurückhaltung und verantwortungslose Erwartung, daß der andere einen 

trotzdem versteht 20 
o) Höflichkeit beim Ausdruck von Gefühlen 
p) erfolgreiche Verwendung von Höflichkeit im Alltag 
q) überflüssige Höflichkeit 
r) oberflächliche und wirkliche Höflichkeit 
s) Höflichkeit in Worten und Gesten als konkreter Ausdruck von Dankbarkeit 25 
t) laut und deutlich sprechen, sich klar und einfach ausdrücken 
u) im Ausland auch mit seinen Landsleuten in der Landessprache sprechen, wenn da 

jemand ist, der nur die Landessprache versteht 
v) echte und falsche Höflichkeit 
w) übertriebene Höflichkeit 30 
x) übertrieben höfliches Verhalten 
y) Höflichkeit mit praktischen Folgen 
1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: 
 Frau Mori) ........................................................ (17.40) 
2.) Kommentare dazu 35 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) .................... (17.45) 
 Herr Lieven(Herr Nasu) und Frau Osaka. 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ................... (18.10) 
 Herr Lieven(Herr Nasu) und Frau Osaka. 40 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion ........................... (18.30) 
 (Diskussionsleitung: Frau Osaka)   12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 
 Herr Ishimura und Frau Mori. ...................................... (18.35) 45 
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) 
1.) verbessern 50 

XIX. sonstiges ......................................................... (19.40) 

Yokohama, den 18. 12. 2010 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Kuniko Osaka 


