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Tagesordnung für die 26. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2007/08 am 4. 4. 2008 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-Station Morishita, Ausgang A 3.  

Vorsitzende: Herr Ishimura (I – X, XVII - XX) und Frl. Kumazaki (XI - XVI) 5 

Kritikempfindlichkent und Kritikfreudigkeit 
I. Protokoll (12.30) 

II. Eröffnung (12.30) 

III. Anwesenheit (12.30) 
A. Teilnehmer: 10 

- Herr Nasu kommt nicht, weil er als Gruppenleiter eine deutsche Touristengruppe 
leitet. Frl. Kumazaki vertritt ihn. 
- Frau Murata kommt nicht, weil sie zur Abschieds- und Empfangsfeier von 

Arbeitskollegen gehen will. Herr Ishimura vertritt sie. 
- Frau Mori kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Frl. Kumazaki vertritt sie. 15 

B. Zuhörer: 

IV. Fragen zur Tagesordnung (12.35) 

V. Gäste  (12.45) 

A. europäischer Gast: - B. japanischer Gast: - 

VI. Informationsmaterial (12.50) 20 

A. über Europa B. über Japan 

VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen (12.55) 

A. Vorsitzende für den 22. 11.: Frau Hata und Frau Ômatsu 
B. Themen für den 15. 11. 
C. Informationen für den 8. 11. 25 

D. Methoden für den 1. 11. 
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) 30 

09-19) „Soziale Beziehungen” von Herrn Haruyuki ISHIMURA(1999) 

X. Erläuterungen zum heutigen Thema (13.15) 
1.) Erläuterungen: Herr Ishimura (2‟) und Frl. Kumazaki (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:„Kritisieren Sie jemanden oder etwas, 
weil Sie denken, da gibt‟s noch etwas zu bessern? Oder weil Sie da etwas schlecht, 

falsch oder ungerecht finden? Kritisieren Sie z. B. die Kleidung Ihrer Mutter, weil 
Sie sie geschmacklos finden? Oder weil sie ihr nicht steht?” 

„Machen Sie, wenn Sie etwas oder jemanden kritisieren, gleichzeitig 40 

Besserungsvorschläge? Sagen Sie z. B. konkret, was die Regierung machen soll, wenn 
Sie Ministerpräsidenten Fukuda kritisieren und sagen: ‚Das hätte ich nicht 
gemacht.‟?” 

„Unterscheiden Sie zwischen Kritiken, Beleidigungen und Vorwürfen? Woran erkennen Sie 
die Unterschiede? Ist es für Sie eine Kritik, wenn man Ihnen sagt: ‚Sie essen zu 45 

viel.‟?” 

„Empfinden Sie sich selber als kritikempfindlich? Denken Sie immer, wenn Ihnen jemand 
etwas sagt, daran, was er dahinter steckt? Interpretieren Sie z. B., wenn Ihnen 
jemand sagt: ‚Sie sehen aber immer jung aus!‟, das, daß Sie sich so anziehen und 

schminken sollen, wie es Ihrem Alter entspricht?” 50 

„Interpretieren Sie, wenn Ihnen jemand sagt: ‚Sie sind aber guter Esser!‟, das, daß 
Sie sich doch ein bißchen auf Ihr Gewicht achten sollen?” 

„Hören Sie gerne Kritik von anderen, weil sie manchmal nützt, sich zu einem besseren 
Menschen zu machen? Freuen Sie sich z. B. darüber, wenn Ihnen jemand Vorschläge 
macht, wie man leicht und gesund abnehmen kann? Oder empfinden Sie das als 55 

überflüssige Einmischung? Finden Sie solche Vorschläge als Kritiken über Sie?” 

„Sagen Sie immer etwas dagegen, was andere über Sie kritisiert haben? Sagen Sie z. 
B., wenn jemand sagt, daß Sie alles zu schnell essen, wenn Sie mit den anderen 

zusammen in einem Restaurant zu Mittag essen, daß Sie gerne andere beim Essen 
beobachten? Sagen Sie, wenn jemand sagt, warum Sie elektronische Mitteilungen 60 

benutzen sollten, daß man besser den anderen versteht, wenn man sich mit ihm Gesicht 

zu Gesicht spricht?” 

„Tun Sie, wenn andere Sie kritisieren, weil Sie zu einer Verabredung wieder zu spät 
gekommen sind, als hörten Sie gut auf ihn, nur um auf die anderen keinen schlechten 

Endruck von Ihnen zu machen? Finden Sie solche Kritiken als Zeitverschwendung, weil 65 

Sie sich selber dessen gut bewußt sind, warum Sie zu spät gekommen sind?” 
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„Finden Sie es sinnlos, wenn man jemanden nur kritisiert, ohne dabei irgendeine 
Hinweise dafür zu zeigen, wie er die Situation besser machen kann? Finden Sie es z. 

B. sinnlos, wenn jemand die Schule kritisiert, weil sein Kind die Aufnahmeprüfung an 
einer Universität nicht bestanden hat?” 

„Lassen Sie sich von anderen einfach kritisieren? Oder tun Sie etwas, damit andere 5 

Sie nicht leicht kritisieren können oder wollen? Fangen Sie z. B., wenn Sie dagegen, 
was der andere gesagt hat, etwas sagen, immer mit Sätzen wie ‚Da haben Sie völlig 
recht, aber es könnte vielleicht auch sein, daß..‟? Oder reagieren Sie, wenn der 

andere sagt: ‚Wenn Sie sich nicht ärgern und leise sprechen, hörte ich gerne auf 
Sie.‟, darauf mit dem Satz: ‚Wenn Sie mich nicht ärgern, spreche ich leise.‟?” 10 

„Finden Sie es verantwortungslos, wenn man selber nicht macht, worüber man andere 

kritisiert? Machen Sie selber alles oder haben Sie selber alles gemacht, worüber Sie 
andere kritisieren? Haben Sie selber als Student viel für Ihr Studium getan, wenn Sie 
die Studenten von heute kritisieren, weil sie nicht genug für ihr Studium tun?” 

„Kritisieren Sie gerne andere? Finden Sie z. B. die Kleidung oder die Frisur anderer 15 

oft seltsam? Die Farbe eines Hauses geschmacklos? Die Reaktion eines Verkäufers 
ungeschickt? Das Verhalten eines Beamten überheblich?” 

„Denken Sie, daß man sich durchs Lob entwickelt? Oder verwöhnt das einen? Entwickelt 

man sich durch Kritiken? Würden Sie abnehmen, wenn andere Ihnen sagten, Sie seien 
schön? Oder wenn andere hinter Ihnen sagten, Sie seien eine dicke häßliche Schwein?” 20 

„Hassen Sie sich selber, wenn Sie sich selber kritisieren? Oder freuen Sie sich 
darüber, sich noch weiterentwickeln zu können? Z. B. wenn niemandem geschmeckt hat, 
was Sie gekocht haben? Wenn Ihr Witz niemanden zum Lachen gebracht hat?” 

„Tun Sie viel dafür, von niemandem kritisiert zu werden? Üben Sie viel, wenn Sie bei 
einer Hochzeitsfest eine Rede halten müssen?” 25 

„Denken Sie, Kritiken sind oft nicht gut begründet und nicht gerecht? Lassen Sie sich 

nicht gerne darüber kritisieren, wie Sie bei der Firma arbeiten, weil niemand gerecht 
beurteilen, was Sie leisten?” 

A. Interviews ohne Rollenspiel 

1.) das 1. Interview (4'): 30 

 xxxxxxxxxxxx interviewt xxxxxxxxxxxx. (Interviewer). (13.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 

5.) das 2. Interview (4'): xxxxxxxxxxxx interviewt xxxxxxxxxxxx. (13.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Interview mit Rollenspiel 35 

Frl. Schmidt ist 21 Jahre alt. Sie studiert in Köln Betriebswirtschaft. Sie interes-
siert sich auch für die japanische Kultur, weil bis vor 4 Jahren bei ihnen in der Nähe 
3 Jahre lang Familie Honda gewohnt hat und Frau Honda und sie einander seitdem öfter 

geschrieben haben. Sie hat ein Stipendium bekommen, um ein Jahr an der Universität 
Tokio zu studieren, und ist schon im August nach Japan gekommen, um bei der 40 

Außenhandelsfirma, bei der Herr Honda arbeitet, 3 Wochen lang ein Praktikum zu machen. 

Sie hat ein Zimmer in Kôenji und besucht Frau Honda manchmal. Familie Honda wohnt in 
Asagaya. 

1.) kurzes Interview(3'): 

 Frl. Schmidt (xxxxxxxxxxxx) interviewt xxxxxxxxxxxx. (13.45) 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?) 

5.) das ganze Interview (4'): (13.55) 
 Frl. Schmidt (xxxxxxxxxxxx) interviewt xxxxxxxxxxxx. 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 50 

XII. Gespräche mit Rollenspiel (14.05) 
A. Frau Tanaka ist eine Bekannte von Frau Honda. Am Sonntag hat sie Frau Honda und Frl. 
Schmidt zum Kaffee eingeladen. Dabei hat sie ihnen Stollen angeboten, und da hat Frl. 

Schmidt gesagt: „Stollen ißt man doch zu Weihnachten!“ und sei alle lachen darüber. 
Auf dem Rückweg hat Frau Honda gesagt, was Frl. Schmidt gesagt hat, war rücksichtslos. 55 

1.) kurzes Gespräch (3‟): 

 Frl. Schmidt(xxxxxxxxxxxx) und Frau Honda(xxxxxxxxxxxx) (14.05) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 

5.) das ganze Gespräch (4‟): (14.15) 60 

 Frl. Schmidt(xxxxxxxxxxxx) und Frau Honda(xxxxxxxxxxxx) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Am Sonntag hat Frau Honda Frl. Schmidt zum Kaffee eingeladen. Dabei sagt Frau Honda, 

daß Japaner kritikempfindlich sind. Sie findet Deutsche als kritikfreudig, weil sie 
oft über vieles kritisieren. Frl. Schmidt sagt, Deutsche sind kritikempfindlich, 65 

deshalb sagen sie, wenn die Kritiken über sie nicht stimmen, etwas dagegen. Deutsche 
geben aber gerne Ratschläge. Sie findet Japaner als kritikfreudig, weil sie immer 
andere darum bitten, sie zu kritisieren. 

1.) kurzes Gespräch (3‟): 

 Frl. Schmidt(xxxxxxxxxxxx) und Frau Honda(xxxxxxxxxxxx) (14.25) 70 
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2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 
noch sagen sollen?) 

5.) das ganze Gespräch (4‟):  (14.35) 
 Frl. Schmidt(xxxxxxxxxxxx) und Frau Honda(xxxxxxxxxxxx) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 5 

XIII. Monolog mit Rollenspiel (14.45) 
In einem Blumengeschäft spricht eine Schmetterlingsorchidee mit einem Veilchen. Sie 
dFrl. Schmidt ärgert sich, weil Frau Honda gesagt hat, sie überschätzt ihr eigenes 

Verstndnis über die japanische Mentalität, aber nicht darüber, was Frau Honda gesagt 
hat, sondern über sich selber, weil sie das selber nicht begreifen konnte. 10 

Sie denkt auch, sie hätte Frau Tanaka ein paar Ratschläge geben sollen. Z. B. das 

natürliche Licht ist einem angenehmer als das künstliche. Sie sollte vieles 
wegwerfen, weil man sich nicht wohl fürhlt, wenn es da zu viel Sachen sind. 

Aber dann fällt Frl. Schmidt ein, daß Japaner nicht so kritikfreudig sind, wie sie 

sich verhalten. 15 

1.) kurzer Monolog (3‟): 
 Frl. Schmidt: xxxxxxxxxxxx (14.45) 

2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 
noch sagen sollen?) 

5.) der ganze Monolog (4‟): 20 

 Frl. Schmidt: xxxxxxxxxxxx (14.55) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIV. Streitgespräche (15.05) 

A) Thema: Wer andere kritisiert, sollte auch gleichzeitig vorschlagen können, wie man 
das bessern sollen. Wer seine Frau über das schlechte Essen kritisiert, sollte selber 25 

so gut kochen können, daß er ihr Kochen beibringt. Wer den Ministerpräsidenten über 

seine Politik kritisiert, sollte das Land so regieren können, daß es dem Volk gut geht, 
und sollte auch bereit sein, wenn er das nicht gesachafft hat, Selbstmord zu begehen, 
indem er mit dem kurzen Schwert sein Bauch tief schneidet und in der Qual stirbt. 

1.) erstes Streitgespräch (4‟):  (15.05) 30 

 C (dafür): xxxxxxxxxxxx D (dagegen): xxxxxxxxxxxx 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 

4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): xxxxxxxxxxxx 
5.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): xxxxxxxxxxxx 
6.) verbessern   7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 35 

8.) verbessern   9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik 

11.) zweites Streitgespräch (4‟): (15.25) 
      E (dafür): xxxxxxxxxxxx F (dagegen): xxxxxxxxxxxx 

12.) verbessern   13.) Fragen dazu 
14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): xxxxxxxxxxxx 40 

15.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): xxxxxxxxxxxx 

16.) verbessern   17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
18.) verbessern   19.) Fragen dazu   20.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie? (je 40") 
21.) verbessern   22.) Fragen dazu   23.) Kommentare und Kritik 

B) Thema: Bis zum letzten Moment in seinem Leben kann man sich stätig bessern. Deshalb 45 

sollte man andere darum bitten, über eienn zu kritisieren, um auszufinden, was man an 
sich noch bessern soll. Wer bei einer Firma neu angefangen hat, sollte die anderen 

bitten, ihn zu kritisieren. Wer lange bei der Firma arbeitet, sollte die anderen 
bitten, über ihn zu kritisieren, um noch ein besserer Mensch zu werden. Als Präsident 
einer Firma sollte man über sich kritisieren lassen, um als Präsidnt sein Verhalten und 50 

Benehmen aufrechtzuerhalten. Als Kind sollte man über sich von anderen kritisieren 
lassen, un nichts falsches zu machen. 

1.) erstes Streitgespräch (4‟): (15.45) 

     G (dafür): xxxxxxxxxxxx H (dagegen): xxxxxxxxxxxx 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu 55 

4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): xxxxxxxxxxxx 

5.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): xxxxxxxxxxxx 
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) 60 

      I (dafür): xxxxxxxxxxxx J (dagegen): xxxxxxxxxxxx 
12.) verbessern   13.) Fragen dazu 

14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): xxxxxxxxxxxx 
15.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): xxxxxxxxxxxx 
16.) verbessern   17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 65 

18.) verbessern   19.) Fragen dazu   20.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie? (je 40") 
21.) verbessern   22.) Fragen dazu   23.) Kommentare und Kritik 

XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten (16.25) 

1.) Gruppenarbeit (70') 
Sprechen Sie bitte erst je 20 Minuten über die Fragen unter Punkt XI und die folgenden 70 

Fragen! Danach sprechen Sie bitte je eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt 

XIV und Punkt XVI! 
- Wie weit sollte man für seine Kritiken verantwortlich fühlen? 
- Wie unterscheidet man verantwortungsvolle und verantwortungslose Kritiken? 

- Sind verantwortungslose Kritiken alle nutzlos? Sind verantwortungsvolle Kritiken 75 

nutzvoll? 



 Tagesordnung für die 26. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2007/08 am 5. 4. 2008: 
Seite 4 „Kritikempfindlichkeit und Kritikfreudigkeit“ 

- Was für Unterschiede gibt es zwischen Ratschlägen und Kritiken? 
- Wann sollte man die anderen um Kritik bitten? Wann nicht? 

- Wann braucht man die Kritiken von anderen? Wann nicht nötig? 
- Was sollte man kritisieren? Wann? 
- Was sollte man nicht kritisieren? Wann sollte man nicht kritisieren? 5 

- Was sollte man tun, ehe man etwas oder jemanden kritisiert? Was sollte man nachher 
tun? 

- Warum denken viele Japaner, sie sind kritikempfindlich? 

- Warum denken viele Japaner, Europäer sind kritikfreudig? 

2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 10 

(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen 

Sie nicht zu sagen.)(1') (16.25) 
3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel (17.40) 

Vorschläge für Diskussionsthemen: 15 

- Kritik und Bescheidenheit 
- Aggressivität und Flexibilität 

- Logik und Gefühle 
- Zusammenarbeit und Rücksicht auf andere 
- alles hinnehmen, wie es kommt und alles kritisieren, ehe man etwas akzeptiert 20 

- Was braucht man, jemanden oder etwas kritisieren zu können? 

- Reaktion auf Kritik 
- Abwehr und Gegenangriff 

- Bewertung von Kritiken 
- Selbstkritik und Selbsthaß 25 

- die Gefahr, daß man etwas oder jemanden unkritisiert akzeptiert. 

- Kritik, Vorwurf, Beleidigung und Beratung 
- Kritik, Lob und Ironie 
- Mißbrauch und Ausnutzung von Kritiken 

- kritischer Geist und Dankbarkeit 30 

- Wie sollte man sein Leben genießen? Durch Kritisieren oder mit Dankbarkeitsgefühl? 
- Kritik und Vorschlag 

1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: xxxxxxxxxxxx) (17.40) 
2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15‟) (17.45) 35 

 Frl. Schmidt(xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx und xxxxxxxxxxxx. 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 

7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15‟) (18.10) 

 Frl. Schmidt(xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx und xxxxxxxxxxxx. 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 40 

11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion (18.30) 

 (Diskussionsleitung: xxxxxxxxxxxx)   12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30‟) 
 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx und xxxxxxxxxxxx. (18.35) 

14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 45 

XVII. Abschlußbesprechung zu allen Übungen (18.55) 
A.) Themen (18.55) 

1. a) Wer denkt, daß dieses Thema für unsere Übungen sehr gut war? 

 b) Wer denkt, daß dieses Thema gut war? 

 c) Wer denkt, daß dieses Thema nicht gut war? 50 

2. Worüber hätten Sie gerne noch gesprochen? Warum? 

3. Welche Themen empfehlen Sie besonders für die ersten beiden Monate, welche für 

die letzten beiden Monate? Antworten Sie bitte mit „Anfang” (= die ersten 8 

Wochen) oder „Ende” (= die letzten 8 Wochen)! 

B.) Methoden (19.15) 55 

1. Frage an alle: Wer denkt, daß das für diese Übungen keine gute Methode ist? 

2. Was für Methoden hätten wir sonst noch verwenden sollen? 

C.) Gäste (19.25) 

D.) Vorsitzende 

E.) Informationsmaterial 60 

F.) Berichte über Japan 

G.) Teilnehmer 

H.) sonstiges 

I.) Kommentare und Kritik zu allen Übungen von allen (je 1‟)(Melden Sie sich bitte 

sofort, wenn Sie denken, daß wir eine Formulierung verbessern sollten.) 65 

XVIII. verschiedenes (19.15) 

1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 

IX. Kommentare und Kritik von allen (je 1„) (19.20) 
1.) verbessern 

XX. sonstiges (19.40) 70 

Yokohama, den 28. 3. 2008 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
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  i. A. von Mika Kumazaki 


