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Optimismus ist eine Lebensauffassung, die alles, was einem be-
gegnet, von der guten Seite betrachtet. Pessimismus ist dagegen 
eine Lebensauffassung, die alles von der schlechten Seite be-5 

trachtet. Optimisten denken, daß es bald besser wird, Pessimi-
sten, daß es schlechter wird. In diesem Bericht bin ich den fol-
genden Fragen nachgegangen:  

a) Was gilt in Japan als optimistisch bzw. pessimistisch?  

b) Wie reagiert man auf optimistische bzw. pessimistische Ein-10 

stellungen?  

c) Gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen?  

a) Was gilt in Japan als optimistisch bzw. pessimistisch? 
Verallgemeinert könnte man sagen: Wenn Japaner von Optimismus 
sprechen, sagen sie konkreter, was sie als optimistisch empfin-15 

den, als wenn sie von Pessimismus sprechen.  

Als optimistisch wird z.B. bezeichnet:  
- zu denken, daß die finanzielle Situation eines Menschen, einer 
Firma oder eines Landes wohl bald besser wird  

- zu denken, daß man einen Krieg, einen Wettkampf oder eine Wahl 20 

gewinnen wird  

- zu denken, daß man gesund bleibt  

Als pessimistisch wird z.B. bezeichnet:  
- zu denken, daß man einen Krieg, einen Wettkampf oder eine Wahl 
verlieren wird  25 

- zu denken, daß sich die Beziehungen zu einem anderen Menschen 
oder einem anderen Staat verschlechtern werden  

- zu denken, daß sich die finanzielle Situation eines Menschen, 
einer Firma oder eines Landes wohl verschlechtern wird  

b) Wie reagiert man auf optimistische bzw. pessimistische Ein-30 

stellungen? 
Positive Reaktionen auf Optimismus findet man z.B. in Sätzen wie 
„Um mehr vom Leben zu haben, sollte man optimistisch sein.“ 
 oder: „Nach einer amerikanischen Untersuchung geht es Optimi-
sten, die krank geworden sind, schneller wieder besser.“ Negati-35 

ve Reaktionen sind dagegen z.B.: „Anzunehmen, daß sich die japa-
nische Wirtschaft positiv entwickelt, ist zu optimistisch.“ oder 
„Sein Chef hat ihm vorgeworfen, daß er zu optimistisch ist.“  

Wenn Japaner Optimismus als positiv empfinden, denken sie öfter 
nicht an konkrete Situationen, als wenn sie Optimismus als nega-40 

tiv empfinden. In einer konkreten Situation empfinden Japaner 
Optimismus meist als negativ.  
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Mit negativer Konnotation findet man Pessimismus z.B. in Sätzen 
wie: „Sie dürfen nicht so pessimistisch sein; Sie sollten ihrem 
Kind mehr zutrauen.“, oder: „Damals war ich zu pessimistisch und 
habe mir über viele Kleinigkeiten Gedanken gemacht.“  

c) Gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen? 5 

Viele empfinden Optimismus bei Frauen als positiver als bei Män-
nern.  


