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Tagesordnung für die 18. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2015/16 am 23. 1. 2016 um 12. 30 Uhr 
im Hauptgebäude der Bashô-Gedenkstätte am Sumida (Tel. 03-3631-1448) im Seminarraum im Erdgeschoß, Tokiwa 1-6-3 
im Bezirk Kôtô, U-Bahn-Station Morishita, Ausgang 1, 7 Minuten zu Fuß rechts um die Ecke, hinter der Volksschule rechts 
durch den Park, halblinks durch den Ausgang nach rechts; S-Bahn-Bahnhof Ryôgoku, vom Ostausgang 20 Minuten zu Fuß. 

Vorsitzende: Herr Kobayashi (I - XII) und Herr Aono (XIII - XIX) 5 

Optimismus und Pessimismus 
I. Protokoll                                            (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 
A. Teilnehmer:  Frau Mori kommt nicht, weil sie arbeiten muß. Herr Kobayashi vertritt sie.  10 
Frl. Asai kommt nicht, weil sie sich auf eine Prüfung vorbereiten will. Herr Aono vertritt sie.  
B. Zuhörer: -    C. Vertreter: -  
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 26. 3. (Vorschlag: Frau Hata und Frau Kimura) 
 B. Themen für den 19. 3. (Herr Aono und Frau Mori) 
 C. Informationen für den 12. 3. (Herr Baba und Frau Osaka) 
 D. Methoden für den 5. 3. (Herr Baba und Frau Osaka)   E. Gäste    F. sonstiges 20 
VIII. Fragen zu den Informationen   A. über Japan:  
B. über Europa: „Stern“ (2015): Stimmung in Hinblick auf die Zukunft (http://de.statista.com/statistik/daten/studie/301
05/umfrage/stimmung-in-hinblick-auf-die-zukunft/)  
IX. Fragen zum Bericht über Japan                                   (13.10) 
 Optimismus und Pessimismus (2016, Taishi KOBAYASHI) 25 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema                                 (13.15) 
 1.) Erläuterungen:  Herr Kobayashi  und  Herr Aono  (je 2')  
 2.) verbessern    3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel                                 (13.35) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen:  30 
„Bereuen Sie, wenn Sie sich erkältet haben, daß Sie am Abend vorher in einer Kneipe ein Glas kaltes Bier getrunken haben 
und später nach Hause gekommen sind als sonst?",  
„Werfen Sie Lebensmittel weg, wenn deren Mindesthaltbarkeitsdatum um einen Tag überschritten ist?",  
„Haben Sie an mehreren Universitäten die Aufnahmeprüfung gemacht? Warum? Warum nicht?",  
„Haben Sie mal an einer Universität die Aufnahmeprüfung gemacht, obwohl man gesagt hat, Sie hätten da kaum eine 35 
Chance? Warum?",  
„Kaufen Sie sich manchmal Lose? Denken Sie dabei, Sie könnten wohl gewinnen?",  
„Kommen Sie zu Verabredungen pünktlich? Oder oft zu früh oder zu spät?",  
„Haben Sie schon mal Ihr Auto in einem Parkverbot geparkt? Oder stellen Sie Ihr Auto immer auf einen Parkplatz, auch wenn 
Sie in einer Viertelstunde schon wieder da sind?",  40 
„Bestellen Sie sich, wenn Sie in einem Restaurant zu Abend essen wollen, immer einen Tisch im voraus? Oder denken Sie, da 
wird wohl noch einer frei sein, und wenn nicht, könnten Sie in einem anderen Restaurant bestimmt auch gut essen, in dem 
noch ein Tisch frei ist?",  
„Haben Sie immer mehr Geld bei sich, als Sie brauchen? Oder nehmen Sie nur so viel mit, wie Sie auszugeben vorhaben?",  
„Denken Sie, daß Raucher Optimisten sind?",  45 
„Überlegen Sie sich, wenn Sie eine Reise planen, was Sie wo von wann bis wann machen wollen?",  
„Gehen Sie immer wie geplant von zu Hause weg? Machen Sie alles, wie Sie sich das morgens für den Tag überlegt haben?",  
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„Denken Sie, daß Sie ein Optimist sind? Oder ein Pessimist ? Wann? Warum? Warum nicht?",  
„Finden Sie manchmal jemanden zu optimistisch/pessimistisch? Wobei?“,  
„Kennen Sie jemanden, der Ihrer Meinung nach vieles im Leben zu optimistisch/pessimistisch betrachtet?“, 
„Wären Sie lieber optimistischer? Warum?“,  
„Denken Sie, Japaner sind zu optimistisch, weil sie nach der Katastrophe von 2011 wieder Atomkraftwerke eingeschaltet 5 
haben? Oder denken Sie, die Leute, die gegen Atomkraftwerke protestieren, sind zu optimistisch, weil Sie denken, daß man 
auch ohne Atomkraft genug Strom produzieren kann?“,  
„Achten Sie darauf, was Sie um Ihrer Gesundheit willen lieber nicht essen sollten?",  
„Denken Sie, daß man nichts gegen sein Schicksal tun kann? Wenn ja, warum? Wenn nein, was tun Sie?",  
„Bezahlen Sie oft mit einer Kreditkarte? Oder immer mit Bargeld?“,  10 
„Wissen Sie, ab wann Sie Ihre Rente bekommen und wieviel?", 
„Gehen Sie auch bei Rot über die Straße, wenn andere das tun?",  
„Haben Sie vor, aus Tokio wegzuziehen, weil es jeden Augenblick ein großes Erdbeben geben kann? Oder weil einer der 
Atomreaktoren explodieren könnte?", 
„Haben Sie zu Hause einen Vorrat an lange haltbaren Lebensmitteln?“,  15 
„Haben Sie schon mal unterwegs gedacht, daß Sie vielleicht die Tür nicht abgeschlossen haben? Was haben Sie da getan?“, 
„Gehen Sie Risiken ein, wenn Sie, falls alles gut geht, viel davon haben? Kaufen Sie sich z. B. lieber Aktien, als Geld auf ein 
Sparbuch einzuzahlen?",  
„Sehen Sie bei allem eher die positiven Seiten oder die negativen? Freuen Sie sich über den niedrigen Kurs des Yen, weil 
deshalb viele Touristen nach Japan kommen und die Hotelbesitzer viel Geld verdienen? Oder machen Sie sich Sorgen, weil 20 
Importe dadurch so teuer werden, daß eine Inflation droht?"  
A. ohne Rollenspiel:  
1.) das 1. Interview (4'):   Herrn Ishimura interviewt Herr Nasu.                      (13.35) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare  
5.) das 2. Interview (4'):   Frau Osaka interviewt Frau Hata (Interviewerin).                 (13.45) 25 
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 30 
Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern haben ein Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  
1.) kurzes Interview (3') : Frau Balk (Herr Kobayashi) interviewt Herr Baba.                   (13.55) 
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 (Frau Kimura) interviewt Herr Aono.                  (14.05) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 35 
XII. Gespräche mit Rollenspiel                                    (14.15) 
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 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 sitzt Frau Balk am Sonnabendnachmittag bei 40 
Frau Honda im Wohnzimmer, weil Frau Honda sie vor zwei Wochen für heute zum Kaffee eingeladen hat. Herr Balk sieht 
sich ein Fußballspiel an, und Herr Honda ist zu einem Golfübungsplatz gegangen.  
Letzte Woche hat Frau Honda mit ihrem Mann über ihr Baudarlehen gesprochen. Weil es nach dem jetzigen Plan noch 25 
Jahre dauert, bis alles abgezahlt haben, und er die Konjunktur ausnutzen will, hat er ihr vorgeschlagen, mit der Mizuho-Bank 
einen neuen Vertrag zu machen, bei dem die monatliche Rate zwar ein bisschen steigt, sie aber das Darlehen wegen der 45 
niedrigen Zinsen sehr schnell tilgen können. Frau Honda will aber das Geld lieber für etwas anderes verwenden, z.B. eine 
Reise nach Deutschland. Nach diesem Gespräch hat Frau Honda gedacht, ihr Mann ist ein Pessimist, und ihr Mann, daß 
seine Frau zu optimistisch ist. Frau Honda fragt Frau Balk, ob sie seinen Vorschlag akzeptieren soll. Frau Balk sagt auch, wie 
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das in Deutschland ist. 
1.) kurzes Gespräch (3'): Frau Balk (Herr Ishimura) und Frau Honda (Frau Hata)                (14.15) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 
5.) das ganze Gespräch (4'): Frau Balk (Frau Osaka) und Frau Honda (Herr Nasu)                (14.25) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu 8.) Kommentare und Kritik 5 
B. Das Gespräch geht weiter. Herr Honda kommt nach Hause. Heute hat er viel Geld und Zeit auf dem Golfübungsplatz 
verschwendet, obwohl er nicht gerne Golf spielt. Sein Chef spielt aber sehr gerne Golf. Deshalb fühlt er sich fast gezwungen, 
auch Golf zu spielen. Frau Honda spricht darüber mit Frau Balk. Frau Balk meint, er sollte seine Zeit verwenden, wie es ihm 
gefällt, so, wie Herr Balk das auch macht. Sie fragt sich, warum Herr Honda so pessimistisch ist, dass er denkt, er womöglich 
bei der Firma aufhören müßte, wenn er nicht Golf spielt.  10 
1.) kurzes Gespräch (3'): Frau Balk (Herr Kobayashi) und Frau Honda (Frau Kimura)               (14.35) 
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 Baba) und Frau Honda (HerrHerr Aono)              (14.45) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu 8.) Kommentare und Kritik 
XIII. Monologe mit Rollenspiel                                     (14.55) 15 
Herr Ito ist 30. Er hat an der Rikkyō-Universität Germanistik studiert und arbeitet, seit er Examen gemacht hat, bei der 
Export-Firma, bei der auch Herr Balk arbeitet. Er hat seit einem halben Jahr eine Freundin: Frl. Kitayama. Sie ist 28 und hat 
auch an Rikkyō-Universität studiert. Sie leben aber nicht zusammen. Vor einer Woche hat ihm sein Chef vorgeschlagen, ihn 
zum 1. August nach Deutschland zu versetzen. Jetzt überlegt er, ob er diesen Vorschlag akzeptieren soll. Er muß sich bis 
Ende Januar entscheiden. Sein Optimismus denkt, daß er dort viel Interessantes erfahren kann und daß er nach seiner 20 
Rückkehr wahrscheinlich befördert wird. Sein Pessimismus sagt, daß er dafür zu wenig Deutsch gelernt hat und keine 
Ahnung hat, wie man sich deutschen Kunden gegenüber verhalten muß. Sein Pessimismus sagt auch, daß er sich dann wohl 
von seiner Freundin wird trennen müssen. Sein Optimismus denkt aber, daß er dann in Deutschland vielleicht eine bessere 
findet.  
1.) kurze Monologe (3'): Sein Optimismus (Herr Nasu) und sein Pessimismus (Herr Baba)            (14.55) 25 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu 4.) Kommentare (Was hätten sie noch sagen sollen?)  
5.) die ganzen Monologe (4'):  Sein Optimismus (Frau Hata) und sein Pessimismus (Herr Ishimura)        (15.05) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu 8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche                                        (15.15) 
Thema A: Bei Wahlen sollte man sich immer für den Politiker entscheiden, der am optimistischsten wirkt. Solche Politiker 30 
verbreiten eine gute Stimmung, und dadurch geht alles besser. Daß sich die Wirtschaft gut entwickelt, erreicht man, indem 
man daran glaubt. Wenn es in einem Atomkraftwerk einen Unfall gibt, braucht so ein Politiker nur zu sagen: „Es besteht 
keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung.“ Dann fühlen sich alle wohl und sind mit der Regierung 
zufrieden. Als Ehepartner sollte man sich einen Optimisten aussuchen, denn der lässt sich leicht davon überzeugen, er hätte 
den besten Ehepartner, den man finden kann, und daraus entwickelt sich die ideale Ehe. 35 
1.)  das 1. Streitgespräch (4'):                                    (15.15) 
        D (dafür) Frau Kimura          E (dagegen) Herr Kobayashi 
2.)  verbessern      3.) Fragen dazu     4.) Ergänzungen      5.) Kommentare dazu  
6.)  Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Herr Ishimura 
7.)  Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Baba 40 
 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'):                                    (15.35) 
        F (dafür) Frau Osaka           G (dagegen) Herr Nasu 
14.)  verbessern    15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 45 
18.)  Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Herr Aono 
19.)  Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Frau Hata 
 20.) verbessern  21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“  
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22.) verbessern  23.) Fragen dazu   24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“ 
25.) verbessern  26.) Fragen dazu   27.) Kommentare und Kritik 
Thema B: Als Pessimist lebt man länger als als Optimist, weil man immer an alle Risiken denkt und alles tut, um sie zu 
vermeiden. Man sollte die Dinge immer pessimistisch sehen. Beim Weggehen sollte man immer einen Regenschirm bei sich 
haben. Man sollte sich keinen Hoffnungen hingeben und immer nur die Realität sehen, weil man womöglich eine Stunde 5 
später schon stirbt. Auf andere darf man sich nicht verlassen. Man sollte alles so organisieren, dass man keine Hilfe von 
anderen braucht. Dann wird man nie enttäuscht und hat mehr vom Leben. 
1.)  das 1. Streitgespräch (4'):                                    (15.55) 
        H (dafür) Herr Ishimura         I (dagegen) Herr Aono 
2.)  verbessern    3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 10 
6.)  Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frau Kimura 
7.)  Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Herr Nasu  
 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'):                                    (16.15) 15 
        J (dafür) Frau Hata            K (dagegen) Herr Baba 
14.)  verbessern     15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 
18.)  Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Kobayashi 
19.)  Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frau Osaka 
 20.) verbessern  21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“ 20 
 22.) verbessern  23.) Fragen dazu  24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“  
 25.) verbessern  26.) Fragen dazu  27.) Kommentare und Kritik 
XV. Gruppenarbeit (70'):                                       (16.35) 
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 von Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen unter 25 
Punkt XVI 
a) Wann ist man sich dessen bewußt, optimistisch bzw. pessimistisch zu sein? Wann bemüht man sich, pessimistisch zu 

sein? Wann sollte man vermeiden, pessimistisch zu sein? 
b) Was hält man von jemandem, der meist optimistisch bzw. pessimistisch ist?  
c) Hat man zu Pessimisten bzw. Optimisten mehr Vertrauen als zu Realisten?  30 
d) Wer leistet bei einer Firma mehr: Optimisten oder Pessimisten? Wer schadet der Firma mehr? 
e) Wer sollte ein Optimist bzw. Pessimist sein? Der Regierungschef? Der Chef einer Firma? 
f) Sollten Lehrer Optimisten sein? Und Eltern?  
g) Ist es besser, sich als Optimist von Schlimmem überraschen zu lassen, als sich als Pessimist schon lange vorher darauf 

einzustellen? 35 
h) Woran erkennt man Optimisten bzw. Pessimisten?  
i) Wobei sind Japaner optimistischer als Deutsche? Wobei sind sie pessimistischer?  
j) Wann empfindet man es als gut bzw. schlecht, optimistisch bzw. pessimistisch zu sein? 
k) Was macht jemanden zum Optimisten bzw. Pessimisten?  
l) Wann wird man pessimistisch bzw. optimistisch? Z. B. wenn man krank ist? Wenn man verheiratet ist?  40 
m) Wann sollte man optimistisch sein? Wann sollte man nicht optimistisch sein?  
n) Wer lebt gesünder: Optimisten oder Pessimisten? Warum?  
o) Wer hat öfter Erfolg: Optimisten oder Pessimisten?  
p) Wer hat öfter recht: Optimisten oder Pessimisten?  
2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! (Daß Sie darüber gesprochen haben 45 
und daß das besonders interessant war, brauchen Sie nicht zu sagen.)                    (17.45) 
3.) verbessern   4.) Fragen dazu    5.) Kommentare und Kritik  
XVI. Podiumsdiskussionen                                      (17.50) 
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Vorschläge für die Diskussionen:  
a′) oberflächlicher Optimismus, der tiefen Pessimismus verbirgt 
b′) natürlicher Optimismus ohne viel nachzudenken 
c′) vorausdenken, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein 
d′) die Lust, sich überraschen zu lassen 5 
e′) der Vorteil, wenn man sich auch von Schlimmem überraschen läßt 
f′) Vorfreude, Vorsorge, Freude und Enttäuschung 
g′) Pessimismus als Vorbeugung gegen Enttäuschungen 
h′) Optimismus, mit dem man Enttäuschungen besser überwindet 
i′) Optimismus, Pessimismus und Realismus 10 
j′) Verantwortungsbewußtsein und –losigkeit, Unternehmungsgeist und Abenteuerlust 
k′) Ruhe und Frieden 
l′) sich auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste erhoffen 
m′) die Einstellung zu Optimismus und Pessimismus bei Schintoisten, Buddhisten und Christen   
n′) Manipulation der Realität 15 
o′) natürlicher Optimismus und Pessimismus 
p′) risikobewußter Optimismus und verantwortungsloser Pessimismus 
q′) hilfreicher Optimismus und beruhigender Pessimismus 
r′) Wer viel Schlimmes voraussieht, hat es schwer.  
s′) Wer sich viel erhofft, ist gefährlich.  20 
t′) Vor- und Nachteile von Optimismus und Pessimismus 
u′) Realismus und Naivität 
v′) pessimistische Optimisten und optimistische Pessimisten 
w′) Vor- und Nachteile der Überschätzung und Unterschätzung von Risiken 
x′) Unterschiede bei der Einstellung zu Optimismus und Pessimismus zwischen Deutschen und Japanern 25 
y′) Woher kommen die Unterschiede? 
1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Frau Osaka)            (17.50) 
2.) Kommentare dazu  
3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15'):                           (17.55) 
  Frau Balk (Herr Baba) , Herr Nasu und Herr Kobayashi  30 
4.) verbessern  5.) Fragen dazu 6.) Kommentare dazu 
7.) die zweite Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15'):                          (18.20) 
  Frau Balk (Herr Baba) , Frau Kimura und Frau Hata  
8.) verbessern  9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Nasu)                  (18.40) 35 
12.) Kommentare dazu  
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30'):                (18.45) 
  Herr Aono, Herr Baba und Herr Ishimura  
14.) verbessern 15.) Kommentare und Kritik  
XVII. verschiedenes   1.) Vorbereitungen für das nächste Mal    2.) sonstiges              (19.25) 40 
XVIII. Kommentare und Kritik   1.) Kommentare (je 1')      2.) verbessern               (19.40) 
XIX. sonstiges                                           (19.55) 

Tokio, den 15.01.2016 
 
 45 
 

(Taishi Kobayashi)                   (Taishi Kobayashi)  i. A. von (Tetsuya Aono) 
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optimistisch ängstlich hoffnungsvoll pessimistisch zupackend resigniert nichts davon weiß nicht

Aus dem „Stern“ Umfrage in Deutschland, 1 017 Antworten von Personen mit Internetanschluß im Alter von 18 - 35 

Jahren 

Mit welcher Stimmung blicken Sie selbst am ehesten in die Zukunft? 
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Taishi KOBAYASHI (2016) 

Optimismus und Pessimismus 

 

Optimismus ist eine Lebensauffassung, die alles, was einem begegnet, von der besten Seite 

betrachtet. Pessimismus ist dagegen eine Lebensauffassung, die alles von der schlechten Seite 

betrachtet. Optimisten denken, daß es bald besser wird, Pessimisten schlechter. In diesem Bericht 

bin ich den folgenden Fragen nachgegangen:  

 

a) Was gilt in Japan als optimistisch bzw. pessimistisch?  

b) Wie reagiert man auf optimistische bzw. pessimistische Einstellungen?  

c) Gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen?  

 

a) Was gilt in Japan als optimistisch bzw. pessimistisch?  

Verallgemeinert könnte man sagen: Wenn Japaner von Optimismus sprechen, sagen sie konkreter, 

was sie als optimistisch empfinden, als wenn sie von Pessimismus sprechen.  

 

Als optimistisch wird z.B. Sachen bezeichnet:  

 

z zu denken, daß die finanzielle Situation eines Menschen, einer Firma oder eines Landes wohl 

bald besser wird  

z zu denken, daß man einen Krieg oder einen Wettkampf gewinnen wird oder bei einer Wahl 

gewählt wird  

z zu denken, daß man gesund bleibt  

 

Als pessimistisch wird z.B. bezeichnet:  

 

z zu denken, daß man einen Krieg oder einen Wettkampf nicht gewinnen wird oder bei einer 

Wahl zu wenig Stimmen bekommen wird  

z zu denken, daß sich die Beziehungen zu einem anderen Menschen oder einem anderen Staat 

verschlechtern werden  

z zu denken, daß sich die finanzielle Situation eines Menschen, einer Firma oder eines Landes 

wohl verschlechtern wird  

 

b) Wie reagiert man auf optimistische bzw. pessimistische Einstellungen?  

Positive Reaktionen auf Optimismus findet man z.B. in Sätzen wie „Um mehr vom Leben zu haben, 

sollte man optimistisch sein.“ oder: „Nach einer amerikanischen Untersuchung geht es Optimisten, 

die krank geworden sind, schneller besser.“ Negative Reaktionen sind dagegen z.B.: „Anzunehmen, 

daß sich die japanische Wirtschaft positiv entwickelt, ist zu optimistisch.“ oder „Sein Chef hat ihm 

vorgeworfen, dass er zu optimistisch ist.“  
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Wenn Japaner Optimismus als positiv empfinden, denken sie öfter nicht an konkrete Situationen, 

als wenn sie Optimismus als negativ empfinden. In einer konkreten Situation empfinden Japaner 

Optimismus meist als negativ.  

 

Mit negativer Konnotation findet man Pessimismus z.B. in Sätzen wie: „Sie dürfen nicht so 

pessimistisch sein; Sie sollten ihrem Kind mehr vertrauen.“, oder: „Damals war ich zu pessimistisch 

und habe mir über viele Kleinigkeiten Gedanken gemacht.“  

 

c) Gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen? 

Viele empfinden Optimismus bei Frauen als positiver als bei Männern.  


	Optimismus und Pessimismus

