
 Tagesordnung für die 5. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2012/13 am 3. 11. 2012: 
 „Verantwortungsbewußtsein” Seite 1 

Tagesordnung für die 5. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2012/13 am 3. 11. 2012 um 12.30 Uhr im Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im 
Sitzungsraum 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 Ryôgoku, Ostausgang. 5 
Vorsitzende: Frl. Suzuki(I - XII) und Herr Ishimura(XIII - XIX) 

Verantwortungsbewußtsein 
I. Protokoll ................................................................... (12.30) 
II. Eröffnung .................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit ............................................................... (12.30) 10 
A. Teilnehmer: 

- Frau Ômatsu kommt nicht, weil sie sich nicht wohl fühlt. Frl. Suzuki vertritt 
sie. 

- Frau Mori kommt erst ab 26. 1., weil sie bis dahin auch samstags in der Schule 
zu tun hat. 15 

- Herr Isago kommt nicht, weil er zu einer wissenschaftlichen Podiumsdiskussion 
geht. Herr Ishimura vertritt ihn. 

- Frl. Uchida kommt nicht, weil sie sich auf ihr Examensarbeit konzentrieren will. 
Frl. Suzuki vertritt sie. 

B. Zuhörer: - 20 
IV. Fragen zur Tagesordnung .................................................... (12.35) 
V. Gäste  ..................................................................... (12.45) 
A. europäischer Gast B. japanischer Gast 
VI. Informationsmaterial ....................................................... (12.50) 
A. über Europa B. über Japan 25 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ................................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 12. 1.: Vorschlag: Herr Ishimura und Frl. Suzuki 
B. Themen für den 5. 1. (Herr Nasu und Frl. Uchida) 
C. Informationen für den 22. 12. (Herr Ishimura und Frl. Suzuki) 
D. Methoden für den 15. 12. (Herr Nasu und Frau Osaka) 30 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.05) 
A. über Japan 
B. über Europa 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan ........................................... (13.10) 35 
25-22) „Die Einstellung zur Verantwortung” von Herrn Haruyuki ISHIMURA(1999) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frl. Suzuki (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: 
„Bitten Sie, wenn Sie zu einer Verabredung eine Viertelstunde zu spät gekommen sind, den 
anderen nur um Verzeihung oder erklären Sie ihm, wie es gekommen ist, daß Sie zu spät 
gekommen sind?” 
„Übernehmen Sie oft von selber die Verantwortung, weil das irgendjemand machen muß? 45 
Übernehmen Sie z. B. den Vorsitz in der Selbstverwaltung des Gebäudes, in dem Sie 
wohnen, wenn das niemand machen will?” 
„Vermeiden Sie möglichst oft, für etwas verantwortlich zu werden? Haben Sie z. B. schon 
mal ein Angebot für eine leitende Stellung abgelehnt?” 
„Fühlen Sie sich nicht wohl, wenn Sie sich für etwas verantwortlich fühlen? Möchten Sie 50 
z. B. keine Kinder haben? Wollen Sie sich keine Eigentumswohnung kaufen?” 
„Sind Sie sich Ihrer Verantwortung meist bewußt? Woran erkennt man das? Daran, daß Sie 
alle Steuern korrekt bezahlen? Daran, daß Sie zur Wahl gehen? Daran, daß Sie oft mehr 
tun, als Sie unbedingt tun müssen?” 
„Finden Sie jemanden verantwortungslos, der seine Meinung ändert? Z. B. wenn er seinen 55 
Partner wechselt? Oder wenn die Regierungspartei etwas anders macht, als sie es den 
Wählern vor der Wahl versprochen hat?” 
„Betrachten Sie, wenn Sie auf der Straße einen 10 000 Yen Geldschein finden, es als Ihre 
Pflicht, ihn zur Polizei zu bringen, oder nehmen Sie ihn an sich, denn wer den verloren 
hat, ist selber schuld?” 60 
„Wissen Sie, wofür Sie die Verantwortung haben? Oder interessieren Sie sich überhaupt 
nicht dafür, weil Sie nicht an Ihre Verantwortung denken wollen?” 
„Ärgern Sie sich, wenn jemand nicht macht, was er machen müßte? Z. B. wenn der Mini-
sterpräsident nicht macht, was er den Bürgern im Wahlkampf versprochen hat? Wenn jemand 
zu einer Verabredung zu spät kommt?” 65 
„Gehen Sie manchmal bei Rot über die Straße? Fahren Sie manchmal schneller als erlaubt?” 
„Übernehmen Sie die Verantwortung lieber alleine, weil Sie dann alles alleine entschei-
den können? Z. B. beim Kochen?” 
„Finden Sie jemanden verantwortungsbewußt, der immer sagt: ‚Das weiß ich nicht genau, 
aber vielleicht...’?” 70 
„Finden Sie jemanden verantwortungslos, der immer beteuert, daß das, was er sagt, 
stimmt, auch wenn er sich dessen nicht 100%ig sicher zu sein scheint?” 
„Finden Sie jemanden verantwortungslos, der, statt zu erklären, warum er, was er ver-
sprochen hat, nicht bis zum verabredeten Termin geschafft hat, nur sagt, wie er das bis 
wann zu schaffen vorhat?” 75 
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„Finden Sie jemanden verantwortungsbewußt, der klar und deutlich erklärt, warum er ein 
Versprechen nicht halten kann?” 
„Finden Sie jemanden verantwortungslos, der statt dessen, was er versprochen hat, eine 
andere Methode vorschlägt, um das Ziel zu erreichen?” 
„Finden Sie jemanden, der auch dann pünktlich nach Hause geht, wenn seine Arbeitskolle-5 
gen noch viel zu tun haben, verantwortungslos oder verantwortungsbewußt? Worauf kommt es 
dabei an?” 
„Unterscheiden Sie zwischen verantwortungslosen und verantwortungsbewußten Menschen? 
Warum? Warum nicht?” 
„Was tun Sie, damit andere Sie für verantwortungsbewußt halten?” 10 
„Erkennen Sie es, wenn jemand verantwortungslos ist, auch wenn er so tut, als wäre er 
verantwortungsbewußt?” 
„Fühlen Sie sich erleichtert oder belastet, wenn man Sie für verantwortungsbewußt oder 
verantwortungslos hält?” 
„Haben Sie schon mal auf Fragen verantwortungslos geantwortet? Z. B. auf Fragen wie ‚Hat 15 
Ihnen das geschmeckt?’, ‚Gefällt Ihnen das Geschenk?’ oder ‚Wer denkt, daß das gut ist?’ 
oder auf Fragen nach dem Weg oder nach einer Bushaltestelle?” 

A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4’): Frl. Suzuki interviewt Herr Nasu (Interviewer). .... (13.25) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 20 
5.) das 2. Interview (4’): Frau Osaka interviewt Herr Ishimura ................ (13.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Interview mit Rollenspiel 
Herr Schäfer ist 50 Jahre alt. Er arbeitet in Frankfurt am Main bei der deutschen 
Niederlassung eines japanischen Produzenten von Elektrogeräten. Da wohnt er mit 25 
seiner Frau Carola. Ihre Kinder sind schon verheiratet. 
1.) kurzes Interview(3’): 
 Herrn Schäfer(Herr Nasu) interviewt Frl. Suzuki .......................... (13.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 

ihn noch fragen sollen? Welche Fragen hätte sie ihm lieber nicht stellen sollen?) 30 
5.) das ganze Interview (4’): ................................................. (13.55) 
 Herrn Schäfer(Frau Osaka) interviewt Herr Ishimura 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................ (14.05) 
A. Herr Oda ist 36 Jahre alt. Er arbeitet bei derselben Firma wie Herr Schäfer. Er 35 
ist im April nach Frankfurt am Main versetzt worden. In dieser Niederlassung arbeiten 
8 Deutsche und zwei Japaner: er und sein Chef. Am 5. 12. ist er im Auto mit Herrn 
Schäfer zusammen auf dem Weg zu einem Kunden in München. Da sagt Herr Oda, daß ihre 
Sekretärin, Frau Groß, gar kein Verantwortungsbewußtsein hat, weil sie die ausge-
trunkenen Kaffeetassen immer nur ins Abwaschbecken stellt und nie selber abwäscht, 40 
auch wenn da schon ziemlich viel Tassen stehen. Er meint, in Japan würde man die 
Tassen sofort abwaschen, weil Japaner verantwortungsbewußter sind. Herr Schäfer ist 
der Meinung, daß Frau Groß eine gute Sekretärin ist, weil sie alles, was Herr Schäfer 
von ihr verlangt, immer schnell und gut macht. Er fragt Herrn Oda, was er von ihr 
erwartet. Er fragt Herrn Oda auch, ob es in Japan keine Putzfrauen gibt. 45 

1.) kurzes Gespräch (3’) ...................................................... (14.05) 
 Herr Schäfer(Herr Nasu) und Herr Oda(Frl. Suzuki) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’) ................................................... (14.15) 50 
 Herr Schäfer(Herr Nasu) und Herr Oda(Herr Ishimura) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

B. Am 14. 12. ist Herr Oda mit Herrn Schäfer auf dem Weg zu einem Kunden in Düssel-
dorf. Da sagt er, daß Deutsche verantwortungslos sind, weil sie sich nur selten 
entschuldigen, immer Ausreden haben und nie um Verzeihung bitten. Vor 5 Tagen sind 55 
die angeforderten Geräte aus Japan nicht angekommen, obwohl die Transportfirma 
Schenker ihm 3 Tage vorher mitgeteilt hatte, daß die Lieferung am 9. 12. zugestellt 
wird. Dafür, daß sich der Flug wegen eines Maschinenschadens verspätet hat, hat er 
Verständnis. Daran kann man nichts machen. Aber darüber, daß der Angestellte von 
Schenker, der ihm das am Telefon gesagt hat, ihn nicht gebeten hat, das zu entschul-60 
digen, und daß dieser Angestellte dann nicht verstanden hat, worüber er sich geärgert 
hat, ärgert er sich. Herr Schäfer versteht aber auch nicht, worüber Herr Oda sich 
ärgert. 

1.) kurzes Gespräch (3’) ...................................................... (14.25) 
 Herr Schäfer(Frau Osaka) und Herr Oda(Frl. Suzuki) 65 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4’) ................................................... (14.35) 
 Herr Schäfer(Herr Nasu) und Herr Oda(Herr Ishimura) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 70 

XIII. Dialog mit und ohne Rollenspiel ......................................... (14.45) 
Frl. Itô ist 22 Jahre alt. Sie studiert an der Fremdsprachen-Hochschule Germanistik. 
Sie ist im 4. Studienjahr. Sie hat schon von einer Firma eine informelle Einstel-
lungszusage bekommen und will bis April ihre Zeit sinnvoll verwenden, z. B. noch 
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besser Deutsch lernen, ihren Führerschein machen, eine Auslandsreise machen, Kochen 
lernen und nicht zuletzt ihre Examensarbeit auf deutsch schreiben. Da hat sie im 
Internet dieses Seminar entdeckt und will daran teilnehmen. Sie sprechen mit ihr 
darüber, was es bedeutet, an diesem Seminar teilzunehmen. 
1.) der 1. Dialog (3’): Frl. Itô(Herr Ishimura)und Frau Osaka .................. (14.45) 5 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) der 2. Dialog (4’): Frl. Itô(Herr Nasu)und Frl. Suzuki ..................... (14.55) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 

XIV. Streitgespräche ........................................................... (15.05) 10 
A) Thema: Niemand sollte mehr Verantwortung übernehmen als absolut nötig. 
Wer es leicht haben will, sollte Jura studieren, um sich zu informieren, was man 
alles nicht zu machen braucht. 
Als Eltern sollte man seinen Kindern klar sagen, was man für sie zu tun bereit ist 
und was nicht. 15 
Als Wahlkandidat sollte man den Wählern sagen, was man während seiner Amtszeit wirk-
lich zu tun gedenkt und was nicht. 
Als Arzt sollte man einem Patienten nie sagen, daß bei ihm alles in Ordnung ist, weil 
er doch irgendwo krank sein könnte. 

1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.05) 20 
 C (dafür): Herr Ishimura D (dagegen): Frl. Suzuki 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Herr Nasu 
6.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frau Osaka 
7.) verbessern   8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 25 
9.) verbessern   10.) Fragen dazu 11.) Kommentare und Kritik 
12.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (15.25) 
 E (dafür): Herr Nasu F (dagegen): Herr Ishimura 
13.) verbessern   14.) Fragen dazu   15.) Ergänzungen 
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frau Osaka 30 
17.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Frl. Suzuki 
18.) verbessern   19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
20.) verbessern   21.) Fragen dazu   22.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 
23.) verbessern   24.) Fragen dazu   25.) Kommentare und Kritik 
B) Thema: Menschen sind soziale Lebewesen; sie können nicht für sich allein leben. 35 
Deshalb sollte man immer daran denken, was man für andere tun kann, und immer be-
strebt sein, die Verantwortung auch für andere zu übernehmen, statt nur zu tun, was 
man unbedingt tun muß. Dann schafft man eine bessere Welt. 

Als Makler sollte man, statt seinen Kunden ausreden zu lassen, was für eine Wohnung 
er wo haben will, sich selber überlegen, in was für einer Wohnung er sich am wohlsten 40 
fühlen wird, und nur sagen: „Schon gut, schon gut. Überlassen Sie mir das alles! Ich 
finde schon die Wohnung, die für Sie am besten ist.” 

Als Gemüsehändler sollte man dem Kunden sagen, welche Äpfel ihm am besten schmecken 
werden, und wenn er sich beschwert, daß ihm die Äpfel, die er am Tag vorher gekauft 
hat, nicht geschmeckt haben, sollte man ihm sagen, daß das die besten Äpfel waren, 45 
die man gestern für ihn hatte, aber heute habe man noch bessere Äpfel. 
Als Mutter sollte man seiner Tochter sagen, welchen Mann sie heiraten soll, weil man 
als Mutter besser weiß, was für ein Mann für ihre Tochter am besten ist. 
1.) erstes Streitgespräch (4’):  ............................................... (15.45) 
 G (dafür): Frl. Suzuki H (dagegen): Frau Osaka 50 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen 
5.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Herr Nasu 
6.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Herr Ishimura 
7.) verbessern   8.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
9.) verbessern   10.) Fragen dazu 11.) Kommentare und Kritik 55 

12.) zweites Streitgespräch (4’): .............................................. (16.05) 
 I (dafür): Frau Osaka J (dagegen): Herr Nasu 
13.) verbessern   14.) Fragen dazu   15.) Ergänzungen 
16.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Frl. Suzuki 
17.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Herr Ishimura 60 
18.) verbessern   19.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
20.) verbessern   21.) Fragen dazu   22.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 
23.) verbessern   24.) Fragen dazu   25.) Kommentare und Kritik 

XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten ................................. (16.25) 
1.) Gruppenarbeit (70’) ........................................................ (16.25) 65 
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 Themen unter Punkt 
XIV und Punkt XVI! 
a’) Was kann man tun, damit sich jemand seiner Verantwortung bewußt wird? 
b’) Woran erkennt man, daß sich jemand seiner Verantwortung bewußt ist? 70 
c’) Wann übernimmt man gerne die Verantwortung? Wann möchte oder sollte man die Ver-

antwortung ablehnen? 
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d’) Woran erkennt man, ob jemand verantwortungsbewußt ist oder nur so tut? 
e’) Wann bekommen Japaner von Deutschen den Eindruck, daß sie verantwortungsbewußt 

sind? Und wann Deutsche von Japanern? 
f’) Warum haben Japaner von Deutschen oft den Eindruck, daß sie mit Ausreden versu-

chen, nicht die Verantwortung zu übernehmen? 5 
g’) Wann haben Deutsche von Japanern den Eindruck, daß sie verantwortungslos sind? 
h’) Was für ein Verhalten empfindet man als Japaner als besonders verantwortungslos? 

Und als Deutscher? 
i’) Was für ein Verhalten empfindet man als Japaner als besonders verantwortungsbe-

wußt? Und als Deutscher? 10 
j’) Sollte man seine Pflicht zu tun versuchen, auch wenn das das eigene Leben kosten 

sollte? 
k’) Was muß man konkret sagen? Was sollte man lieber unklar sagen, um nicht dafür 

verantwortlich gemacht werden zu können? 
l’) Worauf sollte man notfalls verzichten, um seine Pflicht zu erfüllen? 15 
m’) Was sollte man machen, wenn man denkt, daß der andere unzuverlässig ist? 
n’) Wann ist man dafür, was man tut, selber verantwortlich? Wann nicht? 

2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 
(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen 
Sie nicht zu sagen.)(1’) ................................................... (17.35) 20 

3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel ............................. (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 
a) Erweiterung und Begrenzung von Verantwortung 
b) sich entschuldigen, um Verzeihung bitten und die Verantwortung übernehmen 25 
c) gemeinsame und individuelle Verantwortung 
d) Verantwortungslosigkeit und verantwortungslose Übernahme der Verantwortung 
e) Freiheitsbegrenzung durch Verantwortung 
f) Unbekümmertheit, Verantwortungslosigkeit und Verantwortungsgefühl 
g) unverantwortliches Hoffen und pessimistische Erwartung 30 
h) oberflächliche und sinngemäße Übernahme von Verantwortung 
i) freie Entscheidungen in eigener Verantwortung und Eingehen von Risiken 
j) verantwortungsvolle und verantwortungslose Autorität 
k) Verantwortungsübernahme als Zeichen von Mißtrauen gegenüber anderen 
l) pauschale und individuelle Übernahme von Verantwortung 35 
m) sinngemäße und wörtliche Interpretation von Verpflichtungen 
n) Individualität und Gruppengeist 
o) Grenzen der Verantwortlichkeit und übertriebenes Verantwortungsgefühl 
p) Verantwortungsbewußtsein als Belastung und Lebenssinn 
q) verantwortungslose Höflichkeit 40 
r) der Sinn des Verantwortungsbewußtseins 
s) Unterschiede bei der Einstellung zur Verantwortung zwischen Deutschen und Japanern 
1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion(Diskussionsleitung: Frau Osaka) ... (17.40) 
2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (17.45) 45 
 Herr Schäfer(Herr Ishimura) und Frl. Suzuki 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) .......................... (18.10) 
 Herr Schäfer(Herr Ishimura) und Frl. Suzuki 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 50 

11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion .................................. (18.30) 
 (Diskussionsleitung: Frl. Suzuki)   12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 
 Herr Nasu und Frau Osaka ................................................. (18.35) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 55 

XVII. verschiedenes ........................................................... (19.15) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 
XVIII. Kommentare und Kritik von allen (je 1’) ................................ (19.20) 
1.) verbessern 
XIX. sonstiges ................................................................ (19.40) 60 

Yokohama, den 27. 10. 2012 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Kanako Suzuki 


