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25-20) Regeln in Japan 
Kazue HAGA (1998) 

In Japan sind manche Gesetze und Regeln so ähnlich wie in 
Deutschland, und meist verhält man sich in Japan auch so ähnlich 
wie in Deutschland. Z. B. gibt es sowohl in Japan als auch in 5 
Deutschland viele Regeln in der Straßenverkehrsordnung (StVO), 
aber viele Leute gehen auch bei Rot über die Straße oder über-
queren die Straße, wo man das nicht tun soll, und man parkt oft, 
wo Parken verboten ist. Dafür, daß man Gebühren innerhalb einer 
bestimmten Frist bezahlen muß, gilt das auch. Man soll bei-10 
spielsweise die Telefongebühren regelmäßig rechtzeitig bezahlen, 
und wenn man sie nicht rechtzeitig einzahlt, bekommt man eine 
Mahnung. 

Bei den Regeln ist aber auch manches anders als in Deutschland. 
Es gibt auch Regeln, die es in Europa wohl nicht gibt, und zu 15 
solchen Regeln haben Japaner in manchen Fällen eine andere 
Einstellung als Deutsche. 

1. Typisch japanische Regeln, die es in Europa nicht gibt 
In Japan gibt es viele Regeln, die vor allem dazu da sind, daß 
man sich darüber keine Gedanken zu machen braucht. 20 

Bei vielen Feiern steht fest, wann man was machen und sagen 
soll. 

Beispiel 1: Wenn man ein Kind bekommt 
Wenn man ein Kind bekommt, feiert man das am 7. Tag nach der 
Geburt. Da klebt man den Namen des Babys im Zimmer an die Wand. 25 
Einen Monat nach der Geburt des Kindes gehen die Eltern mit 
ihrem Baby zu einem Shintoschrein und bitten den Shintopriester, 
für das Kind ein Gebet zu sprechen. 

Beispiel 2: Bei einer Verlobung 
Zur Verlobung schenkt die Familie des Verlobten der Familie der 30 
Braut z. B. getrockneten Tintenfisch und getrockneten Tang. Aber 
das sind symbolische Geschenke. In Ostjapan macht die Familie 
der Braut der Familie des Bräutigams Gegengeschenke. Die sollen 
etwa halb so teuer sein wie die Geschenke, die sie von der 
Familie des Bräutigams bekommen haben. 35 

Beispiel 3: Bei einer Trauerfeier 
Die Trauergäste bringen der Familie des Verstorbenen Geld mit. 
Dieses Geld tut man in einen dafür bestimmten Geldumschlag, aber 
keine neuen Geldscheine. Falls man nur neue Scheine hat, faltet 
man sie einmal. Bei der Trauerfeier sagt man zu den Hinterblie-40 
benen zur Begrüßung nicht „Guten Tag!“, sondern: „Diesmal...". 
„Diesmal ..." bedeutet ungefähr: „Diesmal ist etwas Trauriges 
geschehen.“, aber das will man nicht so deutlich sagen. Wieviel 
Geld man mitbringt, richtet sich danach, wer das ist: Man 
schenkt den Hinterbliebenen 3000 Yen, wenn der Tote ein Nachbar 45 
war, 5000 Yen, wenn das ein Bekannter, ein Arbeitskollege oder 
ein Freund war, und 10000 Yen, wenn einer von den eigenen Groß-
eltern gestorben ist.1) Bei der Beerdigung bekommt man eine Dank-
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sagungskarte und einen kleinen Beutel mit Salz. Salz ist ein 
Symbol der Sauberkeit. Man streut es auf sich, ehe man zu Hause 
die Haustür aufmacht. Die Hinterbliebenen veranstalten am 7. und 
14. Tag nach dem Tod eine Feier zum Totengedächtnis und bitten 
den Mönch von dem buddhistischen Tempel, zu dem der Friedhof 5 
gehört, ein Sutra für den Toten zu rezitieren. Die Hinterbliebe-
nen schicken denen, die zur Trauerfeier gekommen sind, kurz nach 
dem 49. Tag nach dem Todestag ein oder zwei Handtücher, Tee oder 
Zucker als Zeichen der Dankbarkeit für ihre Anteilnahme und für 
die Teilnahme an der Trauerfeier. 10 

Beispiel 4: Winter- und Sommergrüße 
Mitte und Ende Januar ist die kälteste Jahreszeit, und dann 
verschickt man Karten mit Wintergrüßen. Ende Juli bis Mitte 
August ist die heißeste Jahreszeit; dann verschickt man Karten 
mit Sommergrüßen. Auf diesen Grußkarten fragt man Bekannte und 15 
Verwandte, wie es ihnen geht, und wünscht ihnen gute Gesundheit. 
Man beginnt mit einer feststehenden Formulierung als Einlei-
tung: ,,Ich sende Ihnen herzliche Winter/Sommergrüße.“ Da 
braucht man nicht zu schreiben, warum man jemandem lange nicht 
geschrieben hat und ihm nun plötzlich wieder schreibt. Das ist 20 
eine gute Gelegenheit, jemandem, dem man schon lange nicht mehr 
geschrieben hat, mal wieder zu schreiben, ohne sich dabei 
entschuldigen zu müssen. Die Neujahrskarten sind auch so eine 
Gelegenheit. 

Beispiel 5: Schulordnung 25 
Bei vielen Mittel- und Oberschulen steht in der Schulordnung, 
wie die Schüler frisiert sein sollen und was sie anziehen 
sollen, z. B. daß bei den Schülerinnen der Pony die Augenbrauen 
nicht erreichen darf oder daß Schüler nur weiße Socken ohne 
Verzierung und ohne Muster anziehen dürfen. In der Schulordnung 30 
steht meist auch, wie lang die Röcke sein sollen. 

Da in der Schulordnung steht, was die Schüler anziehen und was 
für eine Frisur sie haben sollen, brauchen sich die Schüler 
nicht zu überlegen, was sie anziehen wollen und ob es besser 
wäre, jeden Tag etwas anderes anzuziehen. Außerdem sind Schul-35 
uniformen auch für die Lehrer praktisch. In der Schuluniform 
fallen einem die Schüler außerhalb der Schule gleich auf, und 
deswegen können die Lehrer sie gut kontrollieren und ihnen z. B. 
sagen, daß sie anders frisiert sein sollten, weil das in der 
Schulordnung steht. 40 

Wenn man eine Uniform anhat, ist man sich dessen bewußt, daß man 
Schüler ist, und ich glaube, Japaner entwickeln wegen der Schul-
uniform und der Vorschriften in der Schulordnung schon als 
Schüler das Gefühl, so sein zu wollen wie die anderen und nicht 
dadurch auffallen zu wollen, daß sie etwas machen, was die 45 
anderen nicht machen. Ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. 
Manchmal können solche Vorschriften auch ziemlich lästig sein. 
Bei der Übung zur vergleichenden Landeskunde am 13. 12. 1997 hat 
eine Teilnehmerin gesagt, daß sie in der Schule beweisen mußte, 
daß sie Naturlocken hat und sich nicht trotz des Verbots eine 50 
Dauerwelle hatte machen lassen, aber das zu beweisen, war nicht 
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einfach. Eine andere Schülerin hatte relativ helle Haare, und 
sie hat ihre Haare ganz schwarz gefärbt, so daß ihre Haarfarbe 
niemandem mehr auffiel. Sonst hätte vielleicht jemand gedacht, 
sie hätte sich die Haare hell färben lassen. 

Beispiel 6: Bei Schulausflügen 5 
Die Lehrer sagen den Schülern, wieviel Geld sie für Süßigkeiten 
und etwas zu trinken ausgeben dürfen. 

Beispiel 7: Formulierungen, die man immer wieder verwendet  
In Japan verwendet man oft dieselben Formulierungen unabhängig 
davon, zu wem man das sagt und in was für einer Situation man 10 
das sagt. Solche Formulierungen haben manchmal nur die Funktion 
von Einleitungen; sie geben einem ein Gefühl der Sicherheit. 

Bei Firmen beginnt man nicht nur Telefongespräche mit Leuten von 
anderen Firmen, sondern auch mit Kollegen von einer anderen 
Abteilung mit dem Satz: „Sie tun immer viel für uns.“ Man 15 
beginnt auch Faxe mit diesem Satz. Das sagt und schreibt man 
automatisch, und in manchen Faxvorlagen ist das bereits vorge-
druckt. Ob man das wirklich denkt, wenn man das sagt, ist nicht 
wichtig. Die Formulierung bedeutet nur, daß man das, was man 
mitteilen möchte, jemandem sagt, den man als seinen Partner 20 
betrachtet. Wenn man bei einer Firma jemanden um etwas bittet, 
sagt und schreibt man: „Es tut mir leid, daß ich Ihnen zusätzli-
che Arbeit mache, aber ich bitte Sie...”. Wenn man solche Formu-
lierungen hört, kann man sich vorstellen, was danach kommt, und 
stellt sich schon darauf ein, daß jemand eine Bitte hat. 25 

Wenn man Feierabend macht und nach Hause geht, sagt man zu den 
Kollegen: „Entschuldigen Sie bitte, daß ich schon vor Ihnen nach 
Hause gehe!“ Damit zeigt man, daß man nicht nur an sich, sondern 
auch an die anderen denkt. 

Beispiel 8: In Restaurants 30 
Wenn man in Japan in ein Restaurant kommt, bekommt man meist 
zuerst ein Glas Wasser mit Eiswürfeln. Dafür braucht man nichts 
zu bezahlen. Wenn man gerade Durst hat, ist es praktisch, gleich 
Wasser zu bekommen, ohne das erst bestellen zu müssen. Etwas 
unpraktisch ist dabei aber, daß man immer automatisch eiskaltes 35 
Wasser bekommt und nicht gut sagen kann, daß man lieber Wasser 
ohne Eiswürfel oder statt Wasser lieber heißen Tee hätte. 

Beilagen bestellt man sich im allgemeinen nicht extra, aber die 
Beilagen stehen normalerweise auch nicht auf der Speisekarte, so 
daß man sich auch nicht eine andere Beilage bestellen kann. Wenn 40 
man z. B. ein Schnitzel bestellt, bekommt man im allgemeinen zu 
dem in Streifen geschnittenen Schnitzel ein bißchen kleinge-
schnittenen rohen Weißkohl, eine Tomatenscheibe und Petersilie. 
Manchmal hat das Gemüse schon seit ein paar Stunden fertig 
geschnitten in der Küche gelegen und ist trocken und schmeckt 45 
bitter. 

Beispiel 9: Die Angabe von Gründen könnte anderen lästig sein.  
Wenn man in Japan mal sein Geschäft nicht aufmacht, klebt man 
oft einen Zettel an die Tür, auf dem nur steht: „Umstände halber 
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geschlossen“, aber nicht, wie lange das Geschäft geschlossen 
bleibt und warum. In Deutschland schreibt man dagegen z. B., daß 
die Bäckerei wegen Betriebsurlaubs vom 6. bis 18. 8. zu hat. Das 
gehört in Deutschland zur Höflichkeit gegenüber den Kunden. In 
Japan schreibt man nichts Konkretes, damit sich die Kunden keine 5 
Gedanken darüber zu machen brauchen, z. B. wenn der Geschäfts-
besitzer nicht zur Hochzeit seines Sohnes gefahren ist, sondern 
krank ist. Aber wenn ein Kunde sieht, wie der Ladeninhaber so 
einen Zettel anklebt, und sagt: „Haben Sie morgen zu?", sagt der 
Ladeninhaber gerne: „Ja, morgen heiratet mein Sohn.“ 10 

2. Es gibt keine Regeln, aber man denkt, man weiß, was man tun 
soll. 

Beispiel 10: Arbeitsverträge 
Wenn man bei einer Firma anfängt, bekommt man in Japan im 
allgemeinen keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Nirgendwo 15 
steht, wofür man zuständig ist und was man machen soll. Man 
bekommt am 1. Arbeitstag bloß einen Zettel, auf dem steht, in 
welcher Abteilung man eingesetzt wird. 

Japaner, die bei einer deutschen Firma arbeiten, haben oft mit 
dem Arbeitsvertrag Schwierigkeiten. Ich glaube, sie haben da 20 
nicht nur sprachliche Schwierigkeiten, sondern es fällt ihnen 
wohl auch schwer, den Inhalt richtig einzuschätzen. 

Beispiel 11: Entscheidungen bei der Firma 
Bei japanischen Firmen gilt die Tatsache, daß etwas noch nie 
geschehen ist, manchmal als Regel. Man denkt, daß man etwas 25 
nicht machen soll, weil man so etwas noch nie gemacht hat. 

Wenn bei einer Firma noch nie eine Frau ins Ausland versetzt 
worden ist, wird da keine Frau ins Ausland geschickt. Wenn es 
bei einer Firma noch keine Betriebsleiterin gegeben hat, wird da 
keine Angestellte Betriebsleiterin. 30 

Beispiel 12: Bei Gesprächen mit Arbeitskollegen 
In Japan bemüht man sich bei Gesprächen sehr um Harmonie. Man 
möchte seinem Gesprächpartner zeigen, daß man Verständnis für 
ihn hat. Wenn ein Arbeitskollege beispielsweise sagt: „Ich bin 
die Arbeit leid. Heute ist erst Dienstag, und bis zum Wochenende 35 
haben wir noch 3 Tage vor uns.“ Dann sagt man beispielsweise: 
„Mir geht es genauso. Die Arbeit hier macht einem keine 
Freude.“, auch wenn man nicht dieser Meinung ist und die Arbeit 
tatsächlich gerne macht. 

3. Flexible Anwendung von Regeln 40 
Ich glaube, viele Japaner denken, daß man sich an viele Regeln 
nicht zu halten braucht, sondern sie flexibel interpretieren und 
anwenden sollte. 

Beispiel 13: 
In Japan fährt man links, aber als Fußgänger soll man überall 45 
rechts gehen, auch wo keine Autos fahren. Aber viele Leute gehen 
mal rechts und mal links, wo man gerade am besten gehen kann. Es 
ist deswegen manchmal nicht einfach, wenn einem jemand auf dem 
Bürgersteig entgegenkommt. Man geht rechts, aber er denkt 
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vielleicht, daß man lieber links gehen möchte und weicht einem 
nach links aus. In Tokio geht man normalerweise links, aber auf 
Bahnhöfen soll man an manchen Stellen nicht links, sondern 
rechts gehen. Wenn man aus dem Zug ausgestiegen ist, geht man 
zur Sperre auf der Seite, auf der man am schnellsten zur Aus-5 
gangssperre kommt. Deswegen steht da oft, auf welcher Seite man 
da gehen soll, aber die meisten Leute halten sich nicht daran. 

4. Wo es viele Regeln gibt, sucht man sich die Regeln, an die 
man sich halten möchte, selber aus. 
Bei der Übung zur vergleichenden Landeskunde am 13. 12. 1997 10 
haben wir über Unterschiede bei der Einstellung zu Regeln 
zwischen Deutschland und Japan gesprochen. Da haben einige 
Teilnehmer gesagt, Japaner stellen so viele Regeln auf, daß sie 
einen ganzen Bereich bilden, in dem man sich ziemlich frei 
bewegen kann. Wo es zu viel Regeln gibt, ist es unmöglich, alle 15 
Regeln einzuhalten; dann muß man sich überlegen, an welche 
Regeln man sich halten will und welche man als unwichtig an-
sieht. Diese Situation in Japan kann man so interpretieren, daß 
man da die Möglichkeit hat, die Regeln selber auszuwählen, an 
die man sich halten will, und das kann man wohl auch als Frei-20 
heit empfinden. Daß Japaner viele Regeln nicht einhalten, liegt 
vielleicht auch an dieser Einstellung zu Regeln. Europäer haben 
wohl eine andere Einstellung zu Regeln als Japaner. Einige 
denken, Europäer schätzen Individualismus mehr als Japaner und 
haben deshalb mehr Verständnis dafür, daß Menschen egoistisch 25 
sind. Europäer stellen Regeln auf, um die Freiheit vor dem 
Egoismus zu bewahren. In Europa wirken die Regeln deswegen als 
Grenzen, wieweit man gehen darf. Japaner und Europäer haben 
Regeln, um die Freiheit zu gewährleisten, aber in Japan wirken 
die Regeln manchmal anders als in Europa. 30 

Beispiel 14: Hausordnung für ein Mehrfamilienhaus mit 
Eigentumswohnungen 
In Japan steht in der Hausordnung vor allem, was man nicht tun 
darf. Vieles davon sollte selbstverständlich sein, steht in 
einem Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen aber ausdrücklich 35 
in der Hausordnung, z. B.: 

- Man darf keine Wäsche, Bettzeug, Matratzen u. a. über die 
Balkoneinfassung hängen. 

- Man darf auf dem Balkon keine Erde ausbreiten und Blumenbeete 
anlegen. 40 

- Außer Vögeln und Fischen darf man keine Haustiere haben. 

- Lärm, störende Geräusche, Gerüche und Rauch sind zu 
vermeiden. 

- Abwasser von Waschmaschinen darf nur in den dafür 
vorgesehenen Ausguß geleitet werden. 45 

- Autos außerhalb der zugewiesenen Parkplätze zu parken, ist 
verboten. 

- Es ist verboten, in die tragenden Teile des Gebäudes Löcher 
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zu bohren. 

- Man darf erst nach Zustimmung der Hausverwaltung Zimmer um-
bauen oder wesentlich verändern, die Wohnungstür oder 
Treppengeländer anstreichen, Antennen anbringen oder 
Abstellbehälter auf den Balkon stellen. 5 

Das sind einige der Vorschriften in der Hausordnung für das 
Mehrfamilienhaus, in dem Frau Ômatsu wohnt. Sie meint, das Leben 
in diesem Mehrfamilienhaus wäre etwas kompliziert, wenn man 
alles so machte, wie das in der Hausordnung steht. Deswegen hält 
sie sich nur an die Regeln, die sie selber für wichtig hält. 10 

1) „Hanako“ Nr. 404, Magazine-House-Verlag, Tokio, August 1996, 
Seite 10 


