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Tagesordnung für die 10. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2013/14 am 7. 12. 2013 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 A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 
                                              � � � � � � � � Vorsitzende: Herr Nasu (I - XII) und Frl. Murata (XIII - XIX) 

Die Einstellung zur Wahrheit 5 
I. Protokoll                       (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 
A. Teilnehmer: Frau Mori kommt nicht, weil sie in der Schule zu tun hat. Herr Nasu vertritt sie. Frl. Saitō kommt nicht, weil sie sich auf ihr Studium 
konzentrieren will. Frl. Murata vertritt sie. Frau Suguri kommt nicht, weil sie im Goethe-Institut am Dolmetscherkurs teilnimmt. Herr Nasu vertritt 10 
sie. Herr Isago kommt heute nicht, weil er in Ōsaka ist. Frl. Murata vertritt ihn. 
B. Zuhörer: -   C. Vertreterin: Frau Murata  �  
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 8. 2. 2014 (Vorschlag: Herr Nasu und Frl. Saitō) 
B. Themen für den 1. 2. (Frau Suguri und Herr Ishimura) 
C. Informationen für den 25. 1. (Frau Osaka und Frl. Murata) 
D. Methoden für den 18. 1. (Frau Suguri und Frau Mori) 20 
VIII. Fragen zu den Informationen       ��� ������� ��� ��� ��� ���������     (13.05) 
A. über Japan        B. über Europa 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan                     (13.10) 
25-25) „Die Einstellung zur Wahrheit“ von Herrn Haruyuki ISHIMURA (2000) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema             (13.15) 25 
1.) Erläuterungen: Frl. Murata und Herr Nasu (je 2')    
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 heute schon etwas gesagt, was nicht stimmt? Was? Warum?“, 
„Haben Sie, als Sie 9 Jahre alt waren, oft gelogen oder etwas gesagt, was nicht zutrifft? Und als Sie 13 waren? Als Sie 17 waren? Als Sie 21 waren? 30 
Als Sie 30 waren? War das gut für Sie? Warum nicht? Wie finden Sie das jetzt?“, „Ärgern Sie sich, wenn ein Verkäufer in einem Geschäft für 
Oberbekleidung Ihnen, nachdem Sie etwas anprobiert haben, sagt, daß Ihnen das besonders gut steht, obwohl jeder sieht, daß Ihnen das gar nicht 
steht? Warum?“, „Wann haben Sie zuletzt gelogen? Warum? Wie finden Sie das?“, „Merken Sie es gleich, wenn jemand lügt, oder sind Sie eher 
leichtgläubig? Warum? Woran erkennen Sie, daß jemand lügt?“, „Denken Sie, daß man Lügendetektoren glauben kann? Warum?“, „Denken Sie, 
daß man in Japan am 1. April jemanden, in den April schicken‘ darf? Warum? Haben Sie das mal gemacht? Wie war das? Wie finden Sie das 35 
jetzt?“, „Können Sie Märchen so erzählen, daß ein Kind das wirklich glaubt?“, „Wäre es Ihnen unangenehm, wenn Ihnen jemand glaubt, was Sie 
ihm gesagt haben, obwohl Sie hinterher gemerkt haben, daß das nicht stimmt? Oder würden Sie ihm sagen, daß Sie sich geirrt haben?“, „Haben Sie 
schon mal gelogen und sich deswegen mit jemandem gestritten?“, „Verzeihen Sie jemanden, der Ihnen eine falsche Information gegeben hat, wenn 
das nicht in böser Absicht sondern nur irrtümlich geschehen ist, auch wenn Sie dadurch große Schwierigkeiten gehabt haben?“, „Würden Sie etwas 
sagen, wenn ein Bekannter merkwürdig angezogen ist? Wie wäre das bei einem Freund?“, „Was sagen Sie, wenn jemand für Sie etwas gekocht hat, 40 
Ihnen das aber nicht schmeckt? Wie ist das in einem Restaurant ist?“, „Ist es Ihnem, wenn ein Arzt feststellt, daß Sie unheilbar sind, lieber, wenn er 
das sagt? Oder sollte er Ihnen das lieber nicht sagen? Warum?“, „Sagen Sie oft zu jemandem, daß Sie mal mit ihm gemeinsam etwas unternehmen 
wollen, auch wenn Sie dazu gar keine Lust haben, nur weil das höflich ist?“, „Tun Sie nichts, wenn Sie von Freunden mißverstanden werden, wenn 
Ihnen das nichts ausmacht?“, „Sagen Sie etwas, wenn Bekannte annehmen, Sie hätten etwas gemacht, was man nicht tun sollte, weil es Ihnen 
kompliziert ist, sie davon zu überzeugen, daß Sie das nicht gemacht haben? Oder möchten Sie mit jemandem, der es für möglich hält, daß Sie so 45 
etwas machen, nichts mehr zu tun haben?“, „Finden Sie, die Informationen auf Internetseiten sind zuverlässiger als in anderen Medien? Oder denken 
Sie, daß Informationen, die man umsonst bekommt, oft nicht stimmen? Warum?“, „Was ist für Sie, wenn Sie jemandem etwas erklären: Klarheit 
oder Genauigkeit? Warum?“, „Ist die Wahrheit immer am wichtigsten? Was ist manchmal noch wichtiger?“, „Denken Sie, man darf unter 
besonderen Umständen lügen? Unter welchen?“, „Würden Sie Ihrem Kind beibringen, daß es nicht gut ist, etwas zu verschweigen? Was machen 
Sie, wenn es lügt? Was würden Sie machen, wenn es wahrscheinlich lügt?“, „Würden Sie jemandem, in den Sie sich verliebt haben, das gleich 50 
sagen? Oder würden Sie das lieber erst mal für sich behalten?“, „Wem vertrauen Sie eher: jemandem, der sich immer freimütig äußert, jemandem, 
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der nur guten Freunden gegenüber klar sagt, was er denkt, oder jemandem, der fast nie von sich aus etwas sagt?“ 
1.) das 1. Interview (4'): Frau Murata  interviewt  Herr Nasu (Interviewer).     ���������    (13.25) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Ishimura   interviewt   Frl. Murata.            (13.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  5 

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.  

1.) kurzes Interview (3') : Frau Balk (Frau Osaka)  interviewt  Frau Murata  (Interviewerin).    ��������     (13.45) 10 
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 (Frl. Murata)  interviewt  Herr Ishimura.      ���   ����������� (13.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel                                                                  (14.05) 
A. Familie Honda wohnt im Haus nebenan. Herr Honda arbeitet bei der Mizuho-Bank. Frau Honda ist Hausfrau. Herr und Frau Honda haben an der 15 
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 Balk sagt, daß es in Japan sehr schwierig ist, die Wahrheit zu erfahren. Besonders wenn man als Angestellter mit 
einem Kunden spricht oder mit seinem Chef, sagt man nicht gleich, was man wirklich will, sondern redet ein bißchen darum herum und hofft, daß 20 
der andere darauf reagiert. Oft komme ihm vor, als wären das alles Lügen. Herr Honda findet, daß Europäer zu direkt sind. Daß man nicht gleich die 
Wahrheit sagt, liege am japanichen feinen Empfinden. Die guten Beziehungen seien wichtiger als Klarheit und Wahrheit. Sie sprechen auch darüber, 
woher solche Unterschiede kommen. 

1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Frau Osaka)  und �  Herr Honda (Herr Nasu)    �����������      (14.05) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 25 
5.) das ganze Gespräch (4'):  Herr Balk (Frau Murata)�   und  Herr Honda (Herr Ishimura)     ���������� ��   (14.15) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

B. Frau Honda ärgert sich, daß sie vor einer Woche im Restaurant eines Hotels mit einer Bekannten zusammen zu Mittag ein Steak aus Matsusaka 
gegessen hat, gestern aber im Fernsehen erfahren hat, daß das Rindfleisch aus Australien war. Frau Balk findet es auch nicht gut, daß man die Gäste 
so belogen hat, aber wahr sei doch wohl auch, daß es ihnen so gut geschmeckt hat, daß sie fest davon überzeugt waren, daß das Fleisch aus 30 
Matsusaka war. Wenn man ihnen die Wahrheit gesagt hätte, hätte ihnen das nicht so gut geschmeckt. Deshalb sollten sie dankbar sein, denn 
Illusionen seien das Schönste auf der Welt. Sie sprechen auch darüber, wann Frauen in Japan und in Europa nicht die Wahrheit sagen. 
  1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Frau Osaka)  und  Frau Honda (Frl. Murata)    �����������   (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) 35 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XIII. Dialog mit Rollenspiel    � � �� ��������� � � �� ��������� � � �    � � �� ��������� � � �(14.45) 
Herr Balk fragt einen bekannten japanischen Politiker Herrn Murata, warum er oft nicht die Wahrheit sagt. Der sagt, er versucht fast immer die 
Wahrheit zu sagen, aber die sei den Wählern oft nicht zuzumuten. Sie sprechen darüber, wann man als Politiker die Wahrheit sagen sollte, und wie 
man die Wahrheit sagen sollte, wenn das nötig ist. 40 
1.) kurzer Dialog (3'):  Herr Balk (Frau Osaka)  und  Herr Murata (Frl. Murata) � ���������� � � �(14.45) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu   
4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog (4'):  Herr Balk (Herr Ishimura)  und  Herr Murata (Frau Murata)  ���� � �(14.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 45 
XIV. Streitgespräche                                                                 (15.05) 
Thema A: Als Mann sollte man immer nur die Wahrheit sagen. Bei Politikern wäre das den Wählern so unsympathisch, daß immer mehr Frauen 
gewählt würden. Das wäre gut für Japan, denn Männer sind sowieso nicht so intelligent wie Frauen, und denn meisten fällt es schwer, alles so zu 
formulieren, daß man versteht, was sie sagen. Frauen fällt das leichter, und sie haben mehr Zeit, sich darum zu kümmern, was sie sagen, und nicht 
nur darum, wie sie es sagen sollen. Wenn man alles sagt, was man denkt, hat man weniger Streß und lebt länger; und dann nimmt die 50 
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Lebenserwartung der Männer zu, und sie leben so lange wie Frauen. 
Wenn man als Mann nicht die Wahrheit sagt, wirkt man schwach, aber bei einer Frau wirkt das geheimnisvoll, und solche Frauen finden viele 
Männer attraktiv.  
1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frau Murata  -  E (dagegen) : Herr Nasu                                  ��(15.05) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen����5.) Kommentare 5 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Frl. Murata 
7.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Ishimura        8.) verbessern    
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  
13.) das 2. Streitgespräch (4')    F (dafür) : Herr Ishimura  -  G (dagegen) : Frau Osaka                                  ��(15.25) 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 10 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frau Murata 
19.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Herr Nasu 20.) verbessern   
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 

Thema B: Wer die Wahrheit nicht weiß, dem geht es oft besser. Seinen Ehepartner bei einem Seitensprung zu ertappen, macht keine Freude. 15 
Deshalb sollte man keinen Detektiv beauftragen, um die Wahrheit zu erfahren, wenn man so etwas vermutet, denn wenn man die Wahrheit erfährt, 
ist man  enttäuscht und läßt sich scheiden, und wenn man feststellt, daß da nichts gewesen ist, verliert man das Gefühl der Spannung, das durch die 
Ungewißheit entstanden ist. Man sollte sich nie die Noten und Zeugnisse seines Kindes zeigen lassen und darauf vertrauen, daß es sich gut 
entwickelt. Dann hat man mehr Freude, wenn es etwas erreicht hat. Wer sich im Internet mit jemandem anfreundet, sollte sich nie mit ihm treffen. Je 
mehr Illusionen man sich macht und sich vorstellt, was die Wahrheit sein könnte, desto intelligenter wird man. 20 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Frl. Murata  -   I (dagegen) : Herr Ishimura                                   ��(15.45) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen����5.) Kommentare 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Herr Nasu 
7.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Frau Osaka        8.) verbessern    
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  25 
13.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Frau Osaka  -  K (dagegen) : Frau Murata                                ��(16.05) 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Ishimura 
19.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frl. Murata 20.) verbessern   
21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      22.) verbessern         23.) Fragen dazu    30 
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) 
a’) „Wer legt mehr Wert darauf, die Wahrheit zu sagen, Deutsche oder Japaner? Warum? Woher kommt das?“, b’) „Wer legt mehr Wert darauf, die 35 
Wahrheit zu sagen, männliche Japaner oder Japanerinnen? Warum? Woher kommt das?“, c’) „Wer legt mehr Wert darauf, die Wahrheit zu sagen, 
ältere Japaner oder jüngere? Warum? Woher kommt das?“, d’) „Wer ist leichtgläubiger, Japaner oder Deutsche? Warum? Wobei? Woher kommt 
das?“, e’) „Wer ist leichtgläubiger, Männer oder Frauen? Warum? Wobei? Woher kommt das?“, f’) „Wer ist leichtgläubiger, junge Leute oder alte 
Leute? Warum? Wobei? Woher kommt das?“, g’) „Wer unterhält sich öfter auch über etwas, was gar nicht sicher ist: Japaner oder Deutsche? 
Warum? Worüber? Woher kommt das?“, h’) „Wer unterhält sich öfter auch über etwas, was gar nicht sicher ist: Männer oder Frauen? Warum? 40 
Worüber? Woher kommt das?“, i’) „Wer unterhält sich öfter auch über etwas, was gar nicht sicher ist: Jungen oder Alten? Warum? Worüber? 
Woher kommt das?“, j’) „Woran erkennt man, daß jemand lügt?“, k’) „Wie kann man andeuten, was man wirklich denkt, wenn man jemandem 
Komplimente macht oder ihn belügt?“, l’) „Warum glauben viele, was ein Betrüger am Telefon sagt? Was sollte man dagegen machen?“, m’) 
„Wann sollte man jemandem etwas versprechen, auch wenn einem klar ist, daß man sein Versprechen nicht halten kann oder gar nicht vorhat, es zu 
halten?“, n’) „Bei wem halten gute Beziehungen mit anderen länger: bei jemandem, der immer nur sagt, was er denkt, oder bei jemandem, der  45 
manchmal auch etwas sagt, was er tatsächlich nicht denkt? Warum?“, o’) „Worauf kann man sich eher verlassen: was viele sagen, oder was nur 
wenige sagen? Warum?“, p’) „Wer hat mehr vom Leben: wer immer ehrlich ist, oder wer auch manchmal lügt? Warum?“, q’) „Auf wen kann man 
sich eher veralssen: auf jemanden, der gut angezogen ist, oder auf jemanden, der keinen besonderen Wert auf seine Kleidung legt? Warum?“, r’) 
„Was für Männern bzw. Frauen vertraut man? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Japanern und Deutschen? Oder zwischen Männer oder 
Frauen?“, s’) „Ist die Wahrheit subjektiv oder objektiv? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Japanern und Deutschen?“, t’) „Was ist zuverlässiger: 50 
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was man früher gesagt hat oder die neuesten Forschungsergebnisse? Warum?“, u’) „Lügt man öfter, wenn man jemanden liebt, oder ist man zu 
jemandem, den man liebt, besonders ehrlich?“ 
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) die Rolle von Polizisten, Detektiven und Forschern 
b) Lügendetektoren 
c) Lügen und Kreativität 10 
d) Lügen und Freundschaft 
e) Optimismus und Wahrheit 
f) Pesimismus und Wahrheit 
g) Wahrheit und Illusionen in der Werbung 
h) Wahrheit und Illusionen in der Politik 15 
i) Vorurteile, die fast alle haben, müssen wahr sein. 
j) Vor- und Nachteile, wenn man ehrlich ist 
k) Informationen in Massenmedien 
l) Komplimente und Höflichkeit 
m) Eine Wahrheit wird dadurch, daß man sie jemandem mitteilt, nicht wahrer. 20 
n) Manches empfindet man erst als wirklich wahr, wenn man das jemandem sagt. 
o) Harmonie und Wahrheit 
p) Wahrheit, die man besser verbirgt als sie zu offenbaren 
q) Unterschiede bei der Einstellung zur Wahrheit zwischen Japanern und Europäern 
r) Unterschiede bei der Einstellung zur Wahrheit zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 25 
s) Unterschiede bei der Einstellung zur Wahrheit zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 
t) Unterschiede bei der Einstellung zur Wahrheit zwischen jungen und älteren Japanern 
u) Unterschiede bei der Einstellung zur Wahrheit zwischen jungen und älteren Europäern 
v) Woher kommen die Unterschiede?  

1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Herr Ishimura)                                (17.40) 30 
2.) Kommentare dazu   
3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15')                                                               (17.45) 

Frau Balk (Frau Murata),    Frl. Murata  und   Frau Osaka                                    
4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')      (18.10) 35 
     Frau Balk (Frau Murata),     Frl. Murata  und� Frau Osaka  
8.) verbessern  9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik                                      
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Frau Osaka)                                         (18.30) 
12.) Kommentare dazu 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                                        (18.35) 40 
  Herr Ishimura ,�  Herr Nasu  und  Frau Murata 
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 

Yokohama und Tokyo, den 29. 11. 2013 
 
 

 
                 (Yoshimasa Nasu)                                     (Yoshimasa Nasu)  i. A. von Kaori Murata 50 


