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Tagesordnung für die 9. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2012/13 am 1. 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 Frl. Suzuki (XIII - XIX) 

Dienstleistungen 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 nicht, weil sie 
sich auf ihre Examensarbeit konzentrieren will. 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 9. 2. 2013 (Vorschlag: Herr Ishimura und Frau Osaka) 
B. Themen für den 2. 2. (Herr Nasu und Frl. Suzuki) 
C. Informationen für den 26. 1. (Herr Ishimura und Frl. Uchida) 
D. Methoden für den 19. 1. (Herr Isago und Frau Osaka) 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 
8-06a) „Dienstleistungsangebote (a) Baden“ von Frau Hiroe KUBOKI (1991) 
8-06f) „Dienstleistungsangebote für alte Leute (f) Notruf“ von Frl. Wakae YAMAGUCHI (1993) 
11-13) „Die Arbeit als Geschäftsführer eines Cafés“ von Frl. Yasuko ISHIGE (1982)  
X. Erläuterungen zum heutigen Thema             (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frl. Suzuki und Herr Nasu (je 2')    30 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel             (13.25) 
A.ohne Rollenspiel: Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: „Haben Sie schon mal stundenweise irgendwo gearbeitet, wo Sie Kontakt mit 
Kunden hatten? Wo? Wie lange? Wie war das? Haben Sie immer gelächelt und die Kunden laut begrüßt oder Willkommen geheißen? Warum?“, 
„Fahren Sie zu einer Tankstelle, an der man Sie bedient? Oder bevorzugen Sie Selbstbedienung? Finden Sie es überflüssig, wenn sich jemand bei 35 
Ihnen, wenn Sie nach dem Tanken wegfahren, laut bedankt und sich tief verbeugt?“, „Legen Sie in Hotels großen Wert auf gute Bedienung? Z.B. 
wobei? Bezahlen Sie gerne viel Geld dafür? Oder erwarten Sie das auch in billigen Hotels? Warum?“, „Erwarten Sie, in einem Restaurant gut 
bedient zu werden? Gehen Sie in ein Restaurant, in dem man gut ißt, auch wenn man dort nicht gut bedient wird? Warum?“, „Was sagen Sie dazu, 
daß man oft sagt, man muß mehr für die Kunden tun?“, „Finden Sie es gut, daß man in Japan in den Zügen sehr viel Durchsagen hört? Warum? 
Denken Sie, daß man in Deutschland in den Zügen mehr Durchsagen haben sollte?“, „Finden Sie die öffentlichen Verkehrmitteln in Deutschland 40 
gut? Warum nicht?“, „Denken Sie, daß man auch in Japan Trinkgeld geben sollte? Warum? Warum nicht?“, „Beschwereren Sie sich, wenn der Bus  
nicht gehalten hat, wo Sie aussteigen wollten?, „Was sagen Sie dazu, daß in Deutschland die Busse Weihnachten fast nut für Ausländer fahren?“, 
„Was sagen Sie dazu, daß die Züge in Deutschland oft von einem anderen Gleis abfahren?“, „Waren Sie schon mal in Deutschand beim Friseur? 
Wie war das? Was für Unterschiede gibt es dabei zwischen Deutschland und Japan?“, „Was erwarten Sie von Tag und Nacht geöffnente 
Geschäfte?“, „Finden Sie es gut, daß einem in Warehäusern Geschenke schön eingepackt werden, ohne daß man dafür etwas zu bezahlen braucht?“, 45 
„Was sagen Sie dazu, daß in Deutschland keine Fotos auf der Speisekarte sind? Finden Sie es gut, daß man in Japan oft am Eingang eines 
Restaurants sieht, wie das Essen aussieht? Warum?“, „Wie finden Sie die Dienstleistungen der deutschen Post? Haben Sie schon mal einen Brief 
nach Japan am nächsten Tag wieder zurückbekommen?“, „Wissen Sie, was man machen muß, wenn man in Deutschland eine Mitteilung im 
Briefkarten liegt, daß Sie nicht aufgemacht haben, als man Ihnen ein Paket bringen wollte?“, „Finden Sie, in Japan tut man mehr für die Kunden? 
Warum? Und in Hotels und Restaurant für die Gäste?“, „Gehen Sie zu einer Polizeiwache, wenn Sie sich verlaufen haben? Finden Sie es gut, daß 50 
viele einen Polizisten nach dem Weg fragen? Warum? Haben Sie das auch mal im Ausland gemacht? Wie war das?“, „Ist es für Sie wichtig, daß 
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Flugbegleiterinnen zu den Fluggästen sehr nett sind?“, „Wie verhalten sich die Schaffner gegenüber den Fahrgästen?“, „Haben Sie schon mal in 
einem Restaurant einen Umfragebogen ausgefüllt und angegeben, ob die Bedienung gut war? Warum nicht?“, „Haben Sie schon mal etwas ins 
Beschwerdebuch geschrieben? Wo? Was?“, „Finden Sie es gut, daß einen in Deutschland der Busfahrer schon mal bis zur Haustür fährt?“, „Finden 
Sie es gut, daß in Deutschland in Supermärkten viele Verkäuferinnen an der Kasse sitzen? Warum?“, „Was tun Sie, wenn Schokolade, die Sie in 
einem Supermarkt gekauft haben, nicht mehr gut aussieht?“, „Was sollte man als Kunde für den Bäcker tun? Sollte man es ihm sagen, wenn ein 5 
Teilchen nicht so gut geschmeckt hat wie sonst immer?“ 

1.) das 1. Interview (4'): Frau Osaka  interviewt  Frl. Suzuki (Interviewerin).     	 	 	 	 	 	 	 	 	     (13.25) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Ishimura   interviewt   Herr Isago.            (13.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  10 

B. mit Rollenspiel: Herr Inui ist Koch in einem kleinen italienischen Restaurant in Roppongi, in dem es keine Speisekarte gibt. Er ist 35 und nicht 
verheiratet. Er beschäftigt zwei japanische Studentinnen stundenweise als Kellerin. 

1.) kurzes Interview (3') : Herrn Inui (Herr Nasu)  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 Inui (Frl. Suzuki)  interviewt  Herr Ishimura.      	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (13.55) 15 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel                                                                  (14.05) 
A. 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, und Elise 11. Sie gehen 
in die Deutsche Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in einem Einfamilienhaus in 20 
einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen. 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. 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 Honda und Herr Balk sprechen darüber, daß sie letzten Sonnabend 25 
im Restaurant von Herrn Inui zu Mittag gegessen haben. Herr Honda hat es sehr schön gefundn, daß Herr Inui vielerlei für sie gekocht hat. Daß die 
Kellnerin aber nie gelächelt hat und auch nicht laut Willkommen geheißen hat, hat ihm nicht gefallen. Herr Balk fand die Bedienung in Ordnung, 
aber er hätte sich lieber selber ausgesucht, was er essen wollte. Sie sprechen auch über die Bedienung in Restaurants in Deutschland. 

1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Herr Isago)  und 	  Herr Honda (Herr Nasu)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       (14.05) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 30 
5.) das ganze Gespräch (4'):  Herr Balk (Herr Ishimura)	   und  Herr Honda (Frau Osaka)     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	    (14.15) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

B. Frau Balk sagt, daß es ihr unangenehm ist, daß man in japanischen Elektrogeschäften laut begrüßt wird, und daß sie das nur machen, weil das bei 
ihnen Vorschrift ist. Auf jeden Gruß zu reagieren, ist mühsam, und sie erwarten auch nicht, daß man ihren Gruß erwiedert. Frau Honda sagt, daß 
man dabei das Gefühl bekommt, hochgeachtet zu werden, und man habe dadurch auch mehr Freude beim Einkaufen. Sie sprechen auch darüber, 35 
wie das in Deutschland ist und was sie besser finden. 
  1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Herr Isago)  und  Frau Honda (Frl. Suzuki)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (14.25) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4') :  Frau Balk (Herr Nasu)  und  Frau Honda (Herr Ishimura)    	  	  	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 40 

XIII. Spielszene     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (14.45) 
Herr Asamura ist 25. Er ist Verkäufer in einem Elektrogeschäft in Shinjuku. Deutsch zu lernen macht ihm Freude. Da kommt Herr Balk, weil er 
einen neuen CD-Spieler kaufen will. Der alte von Sony, den er aus Köln mitgebracht hat, ist kaputtgegangen, und er hat bei Sony in Tokio gefragt, 
ob man ihm reparieren kann, aber sie haben gesagt, daß das unmöglich ist, weil manche Ersatzteile nicht mehr vorhanden sind. Herr Asamura 
verbeugt sich tief und kommt lächelnd auf Herrn Balk zu. Er hat gesehen, daß Herr Balk eine deutsche Zeitung bei sich hat, und fragt ihn, ob er 45 
Deutschler ist. 

1.) kurze Spielszene (3'):  Herr Balk (Herr Isago)  und 	  Herr Asamura (Frau Osaka)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       (14.45) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 
5.) die ganze Spielszene (4'):  Herr Balk (Frl. Suzuki )	   und  Herr Asamura (Herr Ishimura)     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	    (14.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 50 
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XIV. Streitgespräche                                                             (15.05) 
Thema A: Bei Dienstleistung ist die Quantitiät am wichtigsten. Man sollte als Kellner alles für die Kunden tun. Wenn ein Gast sich hinsetzen will, 
sollte man ihm den Stuhl hinschieben. Wenn ein Gast etwas Wein verschüttet hat, sollte man den Tisch abwischen und sich beim Gast 
entschuldigen. Alle Verkäufer sollten sich tief verbeugen, wenn ein Kunde herein kommt. Als Gast sollte man nie wieder in ein Restaurant oder in 
ein Geschäft gehen, in dem man mal schlecht bedient worden ist. Wenn es nur Gasthöfe, Hotels und Restaurants gäbe, in denen man alles für die 5 
Gäste tut, kämen mehr Ausländer als Touristen nach Japan, und das wäre gut für die Wirtschaft. An Tankstellen sollte man den Kunden nicht nur 
kostenlos die Fenster putzen, sondern ihnen auch die Schultern massiern. Das größte Vergnügen von Gästen und Kunden ist, gut bedient zu werden. 
 1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frl. Suzuki  -  E (dagegen) : Herr Ishimura                                  	 	 (15.05) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 	 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Frau Osaka 10 
6.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Nasu        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) : Frau Osaka                                    	 	 (15.25) 
13.) verbessern  14.) Fragen dazu  15.) Ergänzungen    15 
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Herr Ishimura 
17.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Frl. Suzuki 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 20 

Thema B: Vom japanischen Umgang mit Gästen und Kunden kann man viel lernen. Jeder Schüler sollte mal ein paar Wochen lang am 
Wochenende in einer Bäckerei stundenweise die Kunden bedienen müssen. Da würden sie lernen, sich auf andere einzustellen, höfliches Verhalten 
üben und auch lernen, nett zu bleiben, auch wenn man sich ärgert. Als Personalchef sollte man nur jemanden einstellen, der schon mal ein Praktikum 
im Dienstleistungsbereich gemacht hat. Wer viel mit Gästen oder Kunden zu tun hat, lernt dabei, seine Gefühle zu beherrschen, und hat dann auch 
weniger Probleme in der Ehe. Kinder sollten oft Verkäufer oder Kellner spielen. 25 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Frau Osaka  -   I (dagegen) : Herr Nasu                                   	 	 (15.45) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 	 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frl. Suzuki 
6.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Herr Isago        7.) verbessern    
8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    9.) verbessern    30 
10.) Fragen dazu   11.) Kommentare dazu  
12.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Herr Ishimura  -  K (dagegen) : Herr Isago                                	 	 (16.05) 
13.) verbessern  14.) Fragen dazu  15.) Ergänzungen    
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Nasu 
17.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frau Osaka 18.) verbessern   35 
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 40 
auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von Punkt XVI!          (16.25) 
a’) „Wie findet man heraus, wo man gut bedient wird?“, b’) „Was ist bei Dienstleistung am wichtigsten?“, c’) „Sollte man im Dienstleistungsbereich 
auch am Wochenende und an Feiertagen arbeiten?“, d’) „Sollte man mehr bezahlen, um besser bedient zu werden?“, e’) „Beruht die Qualität auf der 
Quantität?“, f’) „Was ist in Deutschland bei den Dienstleistungen besser als in Japan? Warum?“, g )̀ „Was sollte man in Japan bei den 
Dienstleistungen noch verbessern?“, h )̀ „Waren die Dienstleistungen in Japan vor 20 Jahren besser als heutzutage? Wie war das vor 40 Jahren?“, ì ) 45 
„Wie sollte man als Chef seinen Mitarbeitern beibringen, wie man mit Gästen oder Kunden umgehen muß?“, j̀ ) „Sollte man sich beschweren, 
wenn man irgendwo mit dem Dienst am Kunden unzufrieden ist? Warum?“, k )̀ „Sollte man als Verkäufer ein Namensschild tragen, damit die 
Kunden sehen, wer sie bedient? Warum?“, l̀ ) „Sollte man auch im Ausland erwarten, als Kunde ‚König‘ zu sein?“, m )̀ „Sollte man in einem 
Bekleigungsgeschäft alles anprobieren, ohne erst eine Verkäuferin zu fragen? Warum nicht?“ 
2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! 50 
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(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: 

a) Dienst am Kunden und mitmenschliche Freundlichkeit 5 
b) Dienst am Kunden in kleinen und großen Geschäften 
c) Qualität und Quantität  
d) Dienstleistungen, auf die man einen Anspruch hat 
e) sebstverständliche Dienstleistungen und Entgegenkommen 
f) Trinkgeld 10 
g) zu wenig und zu viel Dienstleistungen 
h) Unterschiede beim Umgang mit Gästen und Kunden in Großstädten und auf dem Lande 
i) Selbstzufriedenheit beim Dienst am Kunden und bei der Bedienung von Gästen 
j) der Kunde als „König“  
k) Individueller Dienst am Kunden 15 
l) stundenweise Beschäftigung, wo man es mit Gästen oder Kunden zu tun hat, als wertvolle Erfahrung 
m) Kellnerinnen oder Kellner  
n) Verkäuferinnen oder Verkäufer 
o) je besser die Bedienung, desto mehr Kunden 
p) oberflächlicher Dienst am Kunden und persönlicher Einsatz 20 
q) Warum tut man in Japan mehr für die Kunden und Gäste? 
r) Unterschiede bei der Einstellung zu Dienstleistungen zwischen Japanern und Europäern 
s) Unterschiede bei der Einstellung zu Dienstleistungen zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 
t) Unterschiede bei der Einstellung zu Dienstleistungen zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 
u) Unterschiede bei der Einstellung zu Dienstleistungen zwischen jungen und älteren Japanern 25 
v) Unterschiede bei der Einstellung zu Dienstleistungen zwischen jungen und älteren Europäern 

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

Frau Balk (Frau Osaka),    Herr Isago  und   Herr Ishimura                                     30 
4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')      (18.10) 
     Frau Balk (Frau Osaka),     Herr Isago  und	  Herr Ishimura 
8.) verbessern  9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik                                      
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Ishimura)                                         35 
(18.30) 
12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                                        (18.35) 
  Frau Osaka ,	  Herr Nasu  und  Frl. Suzuki 
14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik                                             40 
XVII. verschiedenes       1.) Vorbereitungen für das nächste Mal        2.) sonstiges                                (19.15) 
XVIII. Kommentare und Kritik     1.) je 1'     2.) verbessern                 (19.30) 
XIX. sonstiges             (19.45) 

Yokohama und Sayama, den 15. 11. 2012 
 45 

 
 

 
                 (Yoshimasa Nasu)                                     (Yoshimasa Nasu)  i. A. von Kanako Suzuki 
                   50 


