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Tagesordnung für die 3. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2012/13 am 20. 10. 2012 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 Kiyosumishiralkawa, Ausgang 2; S-Bahnhof Ryōgoku, 

Ostausgang.  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vorsitzende: Frl. Suzuki (I - XIII) und Herr Ishimura  (XIV - XIX) 

Die Einstellung zum Essen 5 
I. Protokoll ....................................................................................................................................................................  (12.30) 

II. Eröffnung ................................................................................................................................................................... (12.30) 

Ⅲ. Anwesenheit  A. Teilnehmer: Frl Uchida kommt heute nicht, weil sie über den Stand ihrer Examensarbeit berichten muß. Frl. 

Suzuki vertritt sie. 

                 Frau Mori kommt erst am 26. 1., weil sie dahin auch samstags arbeiten muß. Herr Ishimura vertritt sie.         10 
                 B. Zuhörer 

IV. Gäste   A. europäischer Gast:           B. japanischer Gast: ................................................................................... (12.35) 

V. Fragen zur Tagesordnung ....................................................................................................................................... (12.45) 

VI. Informationsmaterial   A. über Europa            B. über Japan ........................................................................... (12.50)  

VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ....................................................................................................... (12.45) 15 
A. Vorsitzende für den 22. 12. 2012  (Vorschlag: Herr Ishimura	  und  Frl. Suzuki) 

B. Themen für den 15. 12.  (Herr Nasu  und  Frau Osaka) 

C. Informationen für den 8. 12. (Herr Ishimura  und  Herr Isago ) 

D. Methoden für den 1. 1 2.  (Herr Nasu  und  Frl . Suzuki ) 

E. Gäste                  F. sonstiges 20 
VIII. Fragen zu den Informationen  A. über Japan     B. über Europa ....................................................................... (13.05) 

IX. Fragen zu den Berichten über Japan .................................................................................................................. (13.10) 

22-02) „Mode“ von Frl. Kaori FURUTA  (1981)  

23-03) „Was ist wichtiger, wie das Essen aussieht oder wie es schmeckt?“ von Frl. Yoshimi SUEMATSU  (1982) 

25-12b) „Sollte man es sich so bequem wie möglich machen?“ von Frl. Naoko KANNO (1988) 25 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ..................................................................................................................... (13.15) 

1.) Erläuterungen: Frl. Suzuki  und Herr Ishmura  (je 2')     

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

XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel .................................................................................................................... (13.25) 

Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen:  30 
„Was haben Sie heute zu Frühstück gegessen? Und zu Mittag?“, „Wer hat das gemacht?“, „Mit wem zusammen und wo haben Sie 

das gegessen? Wie lange haben Sie dafür am Tisch gesessen?“, „Denken Sie, daß man, wenn man zu wenig Zeit hat, das 

Frühstück durch Tabletten ersetzen sollte oder nichts zu essen braucht?“, „Was essen Sie meist: japanisches, europäisches,  

südostasiatisches oder multikulturelles Essen? Was schmeckt Ihnen am besten?“, „Wollen Sie alles Neue, was man in Zeitschriften, 

Fernsehen oder im Internet empfiehlt, mal probieren?“, „Warum gibt es in Tokio viel mehr Restaurants als in Berlin oder in Paris?“, 35 
„Wieviel würden Sie in einem guten Restaurant fürs Mittagessen ausgeben? Wieviel geben Sie fürs Mittagessen in einem Restaurant 

in der Nähe von der Firma aus?“, „Denken Sie, daß Frauen sich mehr fürs Essen interessieren sollten als Männer?“, „Wie finden Sie 

es, daß man sich heutzutage einfach allerlei Fertigessen bzw. Halbfertigessen kauft, und daß das oft besser schmeckt, als was man 

selber kocht?“, „Wie oft essen Sie abends in einem Restaurant?“, „Wie finden Sie es, daß es heutzutage viele Restaurants gibt, in 

denen man einfaches Alltagsessen zu essen bekommt, die so ähnlich sind, wie man sie zu Hause kocht?“, „Kaufen Sie lieber 40 
Biogemüse oder ökologisches Gemüse, auch wenn das mehr kostet und nicht gut aussieht?“, „Schmeckt Ihnen Bioobst besser?“, 

„Was erwarten Sie von japanischem Essen? Sollte das gesund sein, gut aussehen, gut schmecken oder sollte dabei vielerlei serviert 

werden?“, „Was halten Sie von Zwischenmahlzeiten?“, „Sollte man zum Essen kaltes Wasser trinken?“, „Warum essen manche 

Europäer gerne japanisch?“, „Gibt es etwas, was Sie in einer bestimmten Jahreszeit unbedingt essen wollen, z. B. weißen Spargel 

oder Makrelen? Essen Sie das wirklich jedes Jahr?“, „Was essen Sie, wenn es gerade am besten schmeckt? Z.B. Erdbeeren? 45 
Pfirsiche? Nektarinen?“, „Kochen Sie gerne? Haben Sie dazu genug Zeit?“, „Was essen Sie zu Neujahr, zu Weihnachten oder zu 

jemandes Geburtstag?“, „Was sagen Sie dazu, daß viele sagen, das Schulessen schmeckt heutzutage oft besser, als was man zu 

Hause ißt?“, „Denken Sie, daß man Kindern in der Schule beibringen sollte, was sie wie und wann essen sollen?“, „Wann sollten 

Kinder anfangen, kochen zu lernen?“, „Essen Sie oft Bonbons, Schokolade, Kuchen, Torte, oder japanische Süßigkeiten? Wann und 
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weshalb?“, „Was machen Sie, um sich abzulenken?“, „Denken Sie , wenn Sie etwas essen wollen, daran, wieviel Kalorien das hat 

und wofür das gut ist?“, „Was sagen Sie dazu, daß es im Fernsehen sehr oft ums Essen geht?“, „Warum spricht und liest man in 

Japan so viel übers Essen? Zeigt das, daß Japaner Gourmets sind? Oder interessieren sich Japaner sehr für ihre Gesundheit und 

überlegen, was man wie essen sollte? Oder wissen Japaner nicht, wofür sie, außer fürs Essen, Geld ausgeben und ihre Zeit 

verwenden sollten?“, „Wozu essen Sie, um sich zu ernähren, um lange zu leben, oder?“  5 
A. Interviews ohne Rollenspiel: 

1.) das 1. Interview (4'): Frau Osaka  interviewt Frl. Suzuki (Interviewerin).  ................................................................... (13.25) 

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

5.) das 2. Interview (4'): Herrn Isago  interviewt Herr Nasu. ........................................................................................... (13.35) 

6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 10 
B. Interviews mit Rollenspiel: Familie Balk wohnt seit einem halben Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen 

Exportfirma, bei der er arbeitet, dorthin versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 

42. Sie haben 2 Kinder: Angelika ist 15, und Elise 13. Sie gehen in die Deutsche Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben 

sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Herrn Balks Eltern wohnen in einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  

1.) kurzes Interview (3') : Herrn Balk (Herrn Ishimura)  interviewt Frau Osaka (Interviewerin). .......................................... (13.45) 15 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte sie ihn noch fragen sollen?) 

5.) das ganze Interview (4'): Herrn Balk (Frl. Suzuki)  interviewt Herr Isago. ................................................................... (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 20 
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, einer Stadt in Schleswig-Holstein. Jetzt sitzt Frau Honda am 

Sonnabendnachmittag bei Familie Balk im Wohnzimmer, weil Frau Balk sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter zusammen zum 

Mittagessen eingeladen hatte. Herr Balk hat am 25. 10. Geburtstag, Herr Honda Anfang November. Frau Balk und Frau Honda 25 
unterhalten sich darüber, wie sie den Geburtstag ihres Mannes feiern wollen. Frau Balk will für ihn etwas nach einem Rezept  ihrer 

Schwiegermutter backen. Dafür braucht sie ziemlich vieleZutaten, z. B. Zimt, Anis, Nelken, Kardamon, Koriander und Orangeat. So 

etwas ist in Japan nicht leicht zu bekommen. Frau Honda sagt, daß sie auch dieses Jahr wieder Kuchen kaufen will, denn bei ihnen 

in der Nähe gibt es eine besonders gute Konditorei, in der man auch guten deutschen Kuchen backt.  
1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Herr Nasu)  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 (Frau Osaka)  und  Frau Honda (Herr Isago) ................................................. (14.15) 

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

B. Nach dem Mittagessen unterhält sich Yumi mit Angelika über das Mittagessen in der Schule. Sie sagt, daß sie, bis sie 15 Jahre alt 

war, in der Schule gut zu Mittag gegessen hat. Das Schulessen war warm, entsprach der Jahreszeit, war gesund und hat gut 35 
geschmeckt. Seit 2 Jahren bekommt sie keine Schulspeisung mehr und ißt meist kalte Reisklöße oder belegte Brote. Angelika 

versteht nicht, warum Yumi so etwas ißt. In der Deutschen Schule schmeckt ihr das Essen, und in Deutschland hat sie nur in der 

großen Pause etwas Obst gegessen und ist zum Mittagessen nach Hause gegangen. 

1.) kurzes Gespräch (3'):  Angelika (Frl. Suzuki)  und  Yumi (Herr Ishimura) ............................................................... (14.25) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 40 
5.) das ganze Gespräch (4'):  Angelika (Herr Nasu )  und  Yumi (Frau Osaka) ............................................................ (14.35) 

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

XIII. Dialog mit Rollenspiel  ......................................................................................................................................... (14.45) 

Angelika ist mit ihren Eltern zur Feier des 70. Geburtstags von Frau Hondas Vater in ein japanisches Restaurant eingeladen worden. 

Sie sieht da vielerlei japanische Gerichte vor ihr auf dem Tisch stehen und versteht nicht, warum man von allem nur ein bißchen 45 
bekommt und fast alles schon kalt ist. Der japanische Koch ist stolz darauf,daß alles Essen schön aussieht. Sie denkt, daß das kein 

Essen ist, sondern eine Darstellung der japanischen Kultur sein soll. In Japan soll man wohl von allem immer nur kleine Portionen 

essen.                                                

1.) kurzer Dialog (2'): Angelika (Herr Isago)  und der japanische Koch (Herr Ishimura) .................................................. (14.45) 
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2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 

5.) der ganze Dialog (3'): Angelika (Frl. Suzuki)  und  der japanische Koch (Herr Nasu) ................................................ (14.55) 

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

XIV. Streitgespräche ..................................................................................................................................................... (15.05) 

Thema A: Essen sollte einem vor allem Freude machen. Zu einem guten Essen gehört eine gute Flasche Wein. Je größer die 5 
Freude am Essen ist, desto größeren Appetit hat man. Was man mit Vergnügen ißt, ist auch leichter zu verdauen. Was man ißt, sollte 

gut aussehen und immer abwechselungsreich sein, denn sonst verliert man den Appetit. Beim Essen sollte man sich mit den anderen 

fröhlich unterhalten, denn dann macht einem das Essen noch größere Freude. Bei der Schulspeisung sollten die Lehrer den Schülern 

keine Eßmanieren beibringen, denn das verdirbt ihnen die Freude am Essen. Kinder sollten nur essen, was ihnen schmeckt. Man 

sollte immer wieder mal etwas Neues, Exotisches probieren, denn es ist langweilig, immer nur etwas Einheimisches zu essen und 10 
immer wieder das gleiche Essen. Man sollte gute Köche aus der ganzen Welt nach Japan hohlen, um die Eßkultur zu bereichern	 und 

verfeinern. Man sollte fürs Essen so viel Geld wie möglich ausgeben, denn Essen ist das größte Freude im Leben.  

1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frl. Suzuki  -  E (dagegen) : Herr Isago ..................................................... (15.05) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  und  Ergänzungen 

4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Herr Nasu 15 
5.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Ishimura   6.) verbessern    

7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”         8.) verbessern    9.) Fragen dazu   10.) Kommentare dazu  

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

12.) verbessern  13.) Fragen dazu und  Ergänzungen  

14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Herr Isago        20 
15.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Frl. Suzuki   16.) verbessern   

17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“        18.) verbessern         19.) Fragen dazu    

20.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“  21.) verbessern   22.) Fragen dazu        23.) Kommentare und Kritik 

Thema B: Man sollte beim Essen immer an andere denken. Man sollte nicht mehr als 1 400 Kilokalorien am Tag essen, denn je mehr 

man ißt, desto weniger bekommen die Leute in den Entwicklungsländern zu essen. Man sollte keine Lebensmittel importieren, 25 
sondern sich bemühen, damit auszukommen, was man im eigenen Land produziert. Das Essen sollte nicht schön auszusehen 

brauchen, denn verwendet man dann mehr Lebensmittel, weil dabei viel Abfälle entstehen. Man sollte vegetarisch essen, denn um 1 

Kg Rindfleisch zu produzieren braucht man z. B. 11 Kg Mais, von dem viele Leute satt werden könnten. Wer Eier ißt, sollte an die 

Lebensbedingungen der Hühner denken, die die Eier legen.   

1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Herr Nasu  -  I (dagegen) : Herr Ishimura .................................................. (15.45) 30 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  und  Ergänzungen 

4.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frau Osaka 

5.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Herr Isago           6.) verbessern   

7.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      8.) verbessern    9.) Fragen dazu   10.) Kommentare dazu 

11.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Herr Isago  -   K (dagegen) : Frau Osaka ............................................... (16.05) 35 
12.) verbessern  13.) Fragen dazu  und  Ergänzungen 

14.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Nasu 

15.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Herr Ishimura                                    

16.) verbessern  17.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“    18.) verbessern     19.) Fragen dazu     

20.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“   21.) verbessern   22.) Fragen dazu    23.) Kommentare und Kritik 40 
XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten ................................................................................................... (16.25) 

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! (70') 

a’) „Ißt man, um zu leben, oder lebt man, um zu essen?“, „Was ist am wichtigsten, die Kleidung, das Essen oder die Wohnung?“,  

b’) „Was ist beim Essen am wichtigsten, daß das nahrhaft is, daß das schmeckt, daß einem das Freude macht, daß das gut aussieht, 45 
daß das gut ist für ein langes Leben,...?“, „Sollte man vor und nach dem Essen einen Spaziergang machen und nicht gleich in der 

Nähe in ein Restaurant gehen?“, „Sollte das Essen abwechslungsreich sein?“, „Was halten Sie von traditionellen Gerichten?“,  

c’) „Sollte man selber kochen, auch wenn man dafür nur wenig Zeit hat?“, „Sollte man manchmal Fertigessen kaufen?“, „Wie ist es, 

wenn man jeden Tag in einem billigen Restaurant zu Mittag essen?“, Warum schmeckt vielen das Essen, das ihre Mutter zu Hause 
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gekocht hat, am besten?, d’) „Worin sollte man sich beim Essen auskennen?“, „Wie wichtig ist, daß Wein, den man zum Essen trinkt, 

auch zu den Vorspeisen und zum Nachtisch paßt?“, „Woran sollte man denken, wenn man kocht, oder sich etwas zu essen kauft?“, 

„Wer sollte einem so etwas beibringen?“, e’) „Sollte man vielerlei gute Lebensmittel aus der ganzen Welt essen?“, „Sollte man immer 

wieder etwas Neues probieren?“, „Sollte man Eßgewohnheiten und Eßtraditionen bewahren?“, f’) „Mit wem zusammen sollte man 

als Kind zu Mittag und zu Abend essen?“, g’) „Wieviel sollte man essen?“, „Wieviel sollte man fürs Essen ausgeben?“,  5 
2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! .................................................... (17.35) 

3.) verbessern   4.) Fragen dazu    5.)Kommentare und Kritik 

XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel ............................................................................................. (17.40) 

Vorschläge für Diskussionsthemen: 

A. Was ist beim Essen am wichtigsten? 10 
B. Was finden viele beim Essen am wichtigsten? 

C. selbstgemachter Nachtisch 

D. Aussehen, Umgebung und Geschmack  

E. essen um sich zu ernähen 

F. Essen als Vergnügen 15 
G. gesundes Essen und leckeres Essen 

H. Eßkultur 

I. Lebensmittel aus der Region (s. Direkt aus Europa auf deutsch, Nr. 370, S. 28 – 33; Nr. 308, S. 35 – 52: „Aus der Region – für die 

Region!“) 

J. traditionelles Essen 20 
K. japanisches Essen in Europa: Warum essen viele Europäer gerne belegte Reisbällchen?  

L. europäisches Essen in Japan: Warum essen viele Japaner gerne Wiener Schnitzel und Baumkuchen?  

M. Was ißt man in Europa, wenn man zwischen den Mahlzeiten Hunger hat? Und in Japan? 

N. Hausmannskost und Essen in Restaurants 

O. selbst gekochtes Essen und Fertigessen 25 
P. Was sollte man essen und wieviel? 

Q. Interesse an Essen 

R. Wieviel sollte man fürs Essen ausgeben? 

S. Kochen für sich selber, für die Familie, für Gäste und für die Gäste[in einem Restaurant] 

T. Unterschiede bei der Einstellung zum Essen zwischen Japanern und Europäern 30 
1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung : Herr Nasu ) ................................................. (17.40)  

2.) Kommentare dazu         

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

Frau Balk (Frau Osaka),  Herr Isago   und  Herr Ishimura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

4.) verbessern            5.) Fragen dazu              6.) Kommentare dazu 35 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15') ............................................................................................................ (18.10)  

Frau Balk (Frau Osaka),  Herr Isago  und  Herr Ishimura  	 	 	  

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

11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Ishimura ) .............................................................. (18.30)    

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

Herr Nasu ,  Frau Osaka   und  Frl. Suzuki 

14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik   

XVII. verschiedenes ...................................................................................................................................................... (19.15) 

1.) Vorbereitungen für das nächste Mal        2.) sonstiges                        45 
XVIII. Kommentare und Kritik    1.) je 1  ́        2.) verbessern .................................................................................. (19.20) 

XIX. sonstiges ................................................................................................................................................................ (19.40)  

 Tokio, den 7. 10. 2012 

(Kanako Suzuki) (Yoko Ōmatsu ) 


