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Tagesordnung für die 25. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2013/14 am 22. 3. 2014 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 A6, und Kiyosumi-Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 

                                                        Vorsitzende: Frau Mori (I - XII) und Frl. Saitō (XIII - XIX) 

Soziale Beziehungen 5 
I. Protokoll                         (12.30) 

II. Eröffnung  

III. Anwesenheit 

A. Teilnehmer: - 

B. Zuhörerin: -   C. Vertreterin: -   10 
IV. Gäste  A. europäischer Gast: -      B. japanischer Gast: - 
V. Fragen zur Tagesordnung                (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen                       (12.50) 

A. Vorsitzende für den 29. 11. 2014 (Vorschlag: Frau Mori und Frau Osaka ) 15 

B. Themen für den 22. 11. (Frl. Murata und Herr Nasu) 

C. Informationen für den 15. 11. (Herr Ishimura und Frl. Saitō) 

D. Methoden für den 8.11. (Frau Mori und Frau Osaka)  

E. Gäste      F. sonstiges 

VIII. Fragen zu den Informationen                                               (13.05) 20 

A. über Japan        B. über Europa  

IX. Fragen zu den Berichten über Japan                       (13.10) 

9-13) „Wann entschuldigt man sich? “ von Frl. Yuka KITO (1989) 

9-19) „Soziale Beziehungen“ von Herrn Haruyuki ISHIMURA (1999)  

X. Erläuterungen zum heutigen Thema               (13.15) 25 

1.) Erläuterungen: Frau Mori und Frl. Saitō (je 2')    

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 

XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel               (13.25) 

A. Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: „Wissen Sie, wer bei Ihnen in der Nähe wohnt? Grüßen Sie Ihre Nachbarn? Grüßen Sie auch 

jemanden, dessen Namen Sie nicht kennen, den Sie aber jeden Morgen auf dem Weg zum Bahnhof sehen, oder nicken Sie ihm zu?“, „Tun Sie 30 

etwas für den Nachbarschaftsverein? Was?“, „Machen Sie an der Müllsammelstelle sauber, wenn da Müll oder Abfälle herumliegen? Warum? 

Wenn ja, erwarten Sie das auch von Ihren Nachbarn?“, „Beteiligen Sie sich an Übungen, z. B. zum Verhalten bei Erdbeben?”, „Sagen Sie 

jemandem, der im Zug einen offenen Rucksack auf dem Rücken trägt, daß er den lieber zumachen sollte?”, „Sagen Sie etwas, wenn sich 

jemand nicht anstellt, sondern sich zum Einsteigen an der Schlange vorbeidrängt? Wennn nein, warum nicht?“, „Sagen Sie etwas zu jemandem, 

der im Bus mit seinem Gepäck auch noch den Platz neben sich belegt hat?”, „Sagen Sie, daß Sie etwas anderes zu tun haben, wenn Ihr Chef 35 

Sie um etwas bittet, was nichts damit zu tun hat?”, „Erinnern Sie einen Freund, der sich von Ihnen 5000 Yen geliehen hat, daran, daß er Ihnen 

die noch nicht zurückgegeben hat?“, „Weisen Sie jemandem auf einen Fehler hin? Wenn ja, wie?“, „Kritisieren Sie Freunde wegen etwas, was 

Ihnen bei ihnen nicht gefällt?”, „Essen Sie mit Kollegen zusammen zu Mittag? Wenn nein, warum? Wenn ja, denken Sie, daß das gut ist für die 

persönlichen Beziehungen?“, „Gehen Sie mit Kollegen zusammen in eine Kneipe? Oder fahren Sie schon mal mit Kollegen zusammen weg?”, 

„Unterhalten Sie sich mit jemandem, der im Flugzeug neben Ihnen sitzt?”, „Haben Sie schon mal mit einem Nachbarn Schwierigkeiten 40 

gehabt? Wenn ja, was für welche? Was haben Sie getan, um die guten Beziehungen wiederherzustellen?”, „Haben Sie sich mal bei Ihrem Chef 

/ einem Kollegen / einem Nachbarn über etwas beschwert? Oder hat Ihr Chef / ein Kollege / ein Nachbar bei Ihnen über etwas beschwert? Wie 

haben Sie das empfunden?“, „Bieten Sie jemandem, den Sie nicht kennen, einen Platz an Ihrem Tisch an, wenn in dem Restaurant kein Tisch 

mehr frei ist? Unterhalten Sie sich dann mit ihm, während Sie auf das Essen warten?”, „Geben Sie bei der Firma jemandem, der geheiratet hat 

oder dem ein Familienangehöriger gestorben ist, Geld?”, „Denken Sie an das Alter dessen, mit dem Sie sich unterhalten? Denken Sie daran, 45 

wie Sie jemanden ansprechen sollen? Ist es Ihnen gleichgültig, wenn Jüngere mit Ihnen sprechen, als wären Sie ihr Freund?”, „Wann sprechen 

Sie mit jemandem, der jünger ist als Sie, mit einer Ausdrucksweise, die Respekt zeigt? Siezen Sie sich mit Kollegen?“, „Tun Sie etwas 

Besonderes, wenn Sie jemanden um etwas bitten wollen? Schenken Sie ihm etwas, um ihm Ihre Dankbarkeit im voraus zu zeigen?“, „Was 

sagen Sie dazu, daß manche jungen Leute sich mit anderen jungen Leuten, die Bekannte von Bekannten sind, zum Abendessen treffen, um sie 

kennenzulernen?”, „Haben Sie mal etwas für die Gegend, wo Sie wohnen, getan? Was? Hat sich das für Sie gelohnt?“, „Beteiligen Sie sich 50 

daran, wenn jemand bei der Firma Geld sammelt? Warum tun Sie das? Spenden Sie auch, wenn Sie jemand auf der Straße anspricht? Wenn 
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nein, warum nicht? Haben Sie selber mal Spenden gesammelt?“, „Haben Sie von Ihren Eltern oder Lehrern gelernt, wie man sich anderen 

gegenüber verhalten soll? Denken Sie, man soll soziales Verhalten lernen?“, „Sagen Sie Kindern, die im Supermarkt herumlaufen, oder ihren 

Eltern, daß sie damit aufhören sollen? Was haben Ihre Eltern getan, wenn sie so ein Kind gesehen haben?“, „Gehen Sie, wenn Sie umgezogen 

sind, zu Ihren neuen Nachbarn, um sich mit ihnen bekanntzumachen?“, „Sagen Sie etwas zur Kassiererin, z. B. ‚Guten Tag’, ‚Bitte’ oder 

‚Danke’?“, „Ist es Ihnen unangenehm, wenn Sie wegen einer ansteckenden Infektion zu Hause bleiben müssen? Wenn ja, warum?“, „Haben 5 

Sie zu Ihrer Hochzeit Kollegen eingeladen? Auch Ihren Chef? Oder haben Sie sie nur mit den beiden Familien gefeiert? Warum?“        

A. ohne Rollenspiel:  

1.) das 1. Interview (4'): Frau Hata  interviewt  Herr Nasu (Interviewer).                               (13.25) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  

5.) das 2. Interview (4'): Frl. Saitō   interviewt   Frau Suguri.                  (13.35) 10 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  

B. mit Rollenspiel: 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 zur Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in 

einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  15 

1.) kurzes Interview (3') : Frau Balk (Frau Mori)  interviewt  Frl. Murata  (Interviewerin).                   (13.45) 

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

5.) das ganze Interview (4'): Frau Balk (Herr Ishimura)  interviewt  Frau Osaka.                         (13.55) 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel                                                                    (14.05) 20 

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. Frau Honda hat sich schon öfter über das Verhalten anderer im Zug geärgert. Sie sagt, sie hat den Eindruck, daß Japaner 25 

im allgemeinen sehr höflich sind und sich gut benehmen, aber im Zug verhielten sie sich ganz anders. Fast niemand sage etwas, auch nicht, wenn er 

jemanden gestoßen hat. Manchmal stoße jemand, den sie zufällig gestoßen hat, mit dem Ellenbogen zurück, auch wenn sie ihn gleichzeitig um 

Verzeihung gebeten hat. Frau Honda findet das schade. Sie fragt Frau Balk, wie man in Deutschland soziales Verhalten lernt und gute Beziehungen 

aufbaut.     

1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Frau Suguri)  und   Frau Honda (Herr Ishimura)                     (14.05) 30 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 

5.) das ganze Gespräch (4'):  Frau Balk (Frl. Murata)   und  Frau Honda (Frau Osaka)                         (14.15) 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

B. Herr Balk sagt, daß er sich gewundert hat, als er zum erstenmal nach Japan gekommen ist, daß ein Japaner seinen Blick abgewendet hat, als ihre 

Blicke sich begegnet sind. Damals hat er gedacht, daß Japaner jeden Kontakt zu Unbekannten zu vermeiden suchen. Herr Honda erklärt ihm das. 35 

Herr Balk versteht das jetzt, daß die meisten Japaner nicht deutlich sagen, was sie denken, ist ihm aber immer noch unangenehm. Bei Sitzungen bei 

der Firma vermieden sie Diskussionen. Man müsse mit ihnen in eine Kneipe gehen, um zu erfahren, was sie denken.   

  1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Herr Nasu)  und  Herr Honda (Frau Mori)                    (14.25) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 

5.) das ganze Gespräch (4') :  Herr Balk (Frau Suguri)  und  Herr Honda (Frau Hata)                            (14.35) 40 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XIII. zweierlei Monologe                                                                           (14.45) 

Herr Takagi ist 24 Jahre alt. Er hat an einer Privatuniversität Betriebswirtschaft studiert, hat aber nichts getan, um eine Stelle bei einer Firma zu finden. 

Er verdient nur stundenweise in einem Supermarkt sein Taschengeld. Er denkt nicht daran, was aus ihm werden soll, wenn seine Eltern die 

Altersgrenze erreichen. Er trifft sich schon seit langem nicht mehr mit Freunden oder Bekannten; ihm ist es nur lästig, sich mit jemandem zu 45 

unterhalten. Frl. Takagi, seine Schwester, ist 18 Jahre alt. Sie fängt im April mit dem Studium der Germanistik an einer staatlichen Universität an und 

freut sich schon darauf. Für das Studium bekommt sie als eine Art Stipendium etwas Geld, das sie aber nach dem Studium zurückzahlen muss. Sie 

denkt, sie verdankt ihr Studium nicht nur ihren Eltern, sondern auch den Bürgern, die dafür Steuern bezahlen. Deshalb müsse sie später auch etwas 

für andere tun. 

 50 
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1.) kurze Monologe (3'): Herr Takagi(Frau Osaka)  und  Frl. Takagi (Frl. Saitō )                            (14.45) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu   

4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?) 

5.) die ganze Monologe (3'): Herr Takagi  (Herr Nasu)  und  Frl. Takagi (Herr Ishimura)                     (14.55) 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 5 

XIV. Streitgespräche                                                                  (15.05) 

Thema A: Wirklich gute soziale Beziehungen gibt es nur bei Wahrheit und Klarheit. Wenn man sich über jemanden ärgert, das aber nicht zeigt, gibt 

man dem anderen keine Chance, sein Verhalten zu ändern, und ärgert sich immer mehr. Das schadet dann auch den guten Beziehungen zu anderen. 

Man sollte ganz ehrlich sein, nur die Wahrheit sagen und nur tun, was man wirklich will. Man sollte deutlich nein sagen, wenn sich ein Freund von 

einem Geld leihen will, und es ihm nur schenken, wenn man das wirklich will. Man sollte nein sagen, wenn ein anderer Student sich von einem 10 

seine Notizen von einer Vorlesung leihen will, denn was man lernt, muß man selber lernen. Man darf nicht von der Hilfe anderer abhängig werden. 

Wenn der Hund eines Nachbarn oft laut bellt, sollte man ihm sagen, daß er auf einen Hund verzichten muß, wenn er ihm nicht Disziplin beibringen 

kann. Wenn man jemandem etwas, das man sorgfältig ausgewählt hat, schenkt, sollte man dazu sagen, was für ein wertvolles Geschenk das ist, denn 

wenn der andere das nicht begreift und sich nicht dementsprechend dafür bedankt, ärgert man sich über ihn, und der andere weiß gar nicht, warum 

man plötzlich nicht mehr so freundlich zu ihm ist. 15 

 1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frl. Murata  -  E (dagegen) : Frau Mori                                     (15.05) 

2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 

6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Herr Nasu 

7.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Frau Suguri        8.) verbessern    

9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  20 

13.) das 2. Streitgespräch (4')    F (dafür) : Frau Hata  -  G (dagegen) : Herr Ishimura                                     (15.25) 

14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 

18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Frl. Saitō 

19.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frau Osaka 20.) verbessern   

21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      22.) verbessern         23.) Fragen dazu    25 

24.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   25.) verbessern     26.) Fragen dazu    27.) Kommentare und Kritik 

Thema B: Wo man studiert hat und welche Position man bei der Firma hat, bestimmen die sozialen Beziehungen. Als Frau sollte man einen Man 

heiraten, der an einer hoch anerkannten Universität studiert hat und bei einer bekannten Firma arbeitet. Dann wird sie auch von ihren Nachbarinnen 

hoch geschätzt. Eltern, die nicht viel verdienen, sollten ihre Kinder nicht zu einer Privatschule oder einer Privatuniversität gehen lassen, auch wenn 

sie dafür ein Stipendium bekommen, weil sie da nur Schwierigkeiten mit den anderen Studenten bekommen, derer Eltern viel verdienen und die 30 

nicht ans Geld zu denken brauchen.  

1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Herr Nasu  -   I (dagegen) : Frl. Saitō                                        (15.45) 

2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 

6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frl. Murata 

7.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Herr Ishimura        8.) verbessern    35 

9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  

13.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Frau Suguri  -  K (dagegen) : Frau Osaka                                      (16.05) 

14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 

18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Frau Hata 

19.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frau Mori 20.) verbessern   40 

21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      22.) verbessern         23.) Fragen dazu    

24.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   25.) verbessern     26.) Fragen dazu    27.) 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 

auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von Punkt XVI!                   (16.25) 45 

a’) „Was muß man tun, um gute Beziehungen aufrechtzuerhalten?“, b’) „Wann bricht man soziale Beziehungen ab?“, c’) „Wobei / Wozu braucht 

man gute soziale Beziehungen?“, d’) „Warum hat die Zahl junger Leute, die keine sozialen Beziehungen haben wollen, zugenommnen?“, e’) 

„Helfen elektronische Geräte einem, gute soziale Beziehungen zu bekommen und zu haben?“, f’) „Worauf sollte man um guter sozialen 

Beziehungen willen verzichten?“, g’) „Finden Japaner soziale Beziehungen wichtiger als Deutsche?“, h’) „Wobei spielen gute soziale Beziehungen 

eine wichtige Rolle?“, i’) „Wo und wie lernt man soziales Verhalten?“, j’) „Wann grüßt man Leute, die man gar nicht kennt? Wann nicht?“, k’) 50 
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„Wann vermißt man soziale Beziehungen?“, l’) „Sind die sozialen Beziehungen auf dem Lande besser als in einer Stadt? Warum? Warum nicht?“, 

m’) „Warum sagen manche Japaner um guter sozialer Bezihungen willen nur, was man jeweils in einer Stituation sagen soll?“ 

2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! 

(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  5 

XVI. Podiumsdiskussionen                        (17.40) 

Vorschläge für die Diskussionen:    

a) der Mensch als soziales Lebewesen 

b) die sozialen Beziehungen zwischen verschiedenen Generationen 

c) die sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen 10 

d) die Bedingungen für gute soziale Beziehungen 

e) Wahrheit und Lügen in sozialen Beziehungen 

f) sich entschuldigen und um Verzeihung bitten, um Konflikte zu vermeiden 

g) Opfer, die man um der guten Beziehungen willen bringt 

h) Gleichgültigkeit gegenüber anderen 15 

i) die Ablehnung von sozialen Beziehnungen 

j) direkte und indirekte Kommunikation, Gespräche und Telefongespräche  

k) Kritik an anderen 

l) sich in seinem Zimmer einschließen 

m) Forderungen an andere aufgrund der sozialen Beziehungen   20 

n) Freundlichkeit und Höflichkeit 

o) Alter, Karierre und Position bei der Firma  

p) die Erziehung zu sozialem Verhalten 

q) Regeln, die man beachten muß, um gute soziale Beziehungen zu haben 

r) Unterschiede bei der Einstellung zu den sozialen Beziehungen zwischen Männern und Frauen 25 

s) Unterschiede bei der Einstellung zu den sozialen Beziehungen zwischen jungen und älteren Leuten 

t) Unterschiede bei der Einstellung zu den sozialen Beziehungen zwischen Leuten in großen Städten und auf dem Lande  

u) Unterschiede bei der Einstellung zu den sozialen Beziehungen zwischen Japanern und Europäern 

v) Woher kommen die Unterschiede?  

1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Herr Nasu)                                      (17.40) 30 

2.) Kommentare dazu     

3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15')                                                                 (17.45) 

Frau Balk (Frau Suguri),    Frau Hata  und   Frau Mori                                    

4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 

7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')        (18.10) 35 

     Frau Balk (Frau Suguri),     Frl. Saitō  und  Herr Ishimura 

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

11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Frau Hata)                                            (18.30) 

12.) Kommentare dazu 

13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                                           (18.35) 40 

  Frau Osaka,  Frl. Murata  und  Herr Nasu 

14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik                                             

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) 45 

Tokyo, den 9. 3. 2014 

 

 

               (Megumi Saitō)                                         (Hiroko Mori) i. A. von Megumi Saitō 
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