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Tagesordnung für die 27. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 
2013/14 am 5. 4. 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 Kôtô, in der 
Nähe vom Ostufer des Sumida; U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A3 oder Kiyosumi-
Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryôgoku, Ostausgang. 5 
Vorsitzende: Herr Nasu(I - XII) und Herr Ishimura(XIII - XX) 

Harmonie 
I. Protokoll ................................................................... (12.30) 
II. Eröffnung .................................................................. (12.30) 
III. Anwesenheit ............................................................... (12.30) 10 
A. Teilnehmer: - 
B. Zuhörer: - 
IV. Fragen zur Tagesordnung .................................................... (12.35) 
V. Gäste  ..................................................................... (12.45) 
A. europäischer Gast B. japanischer Gast 15 
VI. Informationsmaterial ....................................................... (12.50) 
A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen ................................... (12.55) 
A. Vorsitzende für den 22. 11.: Vorschlag: Herr Ishimura und Frl. Murata 
B. Themen für den 15. 11. (Frau Osaka und Frl. Saitô) 20 
C. Informationen für den 8. 11. (Frau Mori und Herr Nasu) 
D. Methoden für den 1. 11. (Frl. Murata und Frau Hata) 
E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen .............................................. (13.05) 
A. über Japan  B. über Europa 25 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan ........................................... (13.10) 
9-19) „Soziale Beziehungen” von Herrn Haruyuki ISHIMURA(1999) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema ............................................ (13.15) 
1.) Erläuterungen: Herr Nasu (2’) und Herr Ishimura (2’) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare und Kritik 30 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel ........................................ (13.25) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 
„Achten Sie, wenn Sie sich etwas zum Anziehen kaufen, darauf, ob das zu Ihren Schuhen 
und Ihren Blusen paßt? Oder richten Sie sich danach, was gerade Mode ist? Oder kaufen 
Sie sich immer wieder etwas Ähnliches?” 35 
„Würden Sie, wenn Sie sich ein Haus bauen, darauf achten, daß Ihr Haus ins Stadtbild 
paßt? Oder würden Sie es so bauen, wie es Ihnen paßt, auch wenn das die Harmonie 
stört?” 
„Sagen Sie deutlich Ihre Meinung, auch wenn die anderen anderer Meinung sind? Gehen 
Sie z. B. gleich nach Feierabend schon nach Hause, auch wenn andere noch viel zu tun 40 
haben? Oder gehen Sie erst nach einer Viertelstunde, um weniger aufzufallen?” 
„Stellen Sie sich auf dem Bahnsteig oder an der Bushaltestelle in die Schlange?” 
„Fangen Sie bei einem gemeinsamen Abendessen erst dann an zu essen, nachdem alle ge-
meinsam ‚Guten Appetit!’ gesagt haben?” 
„Bestellen Sie sich, wenn Sie mit Arbeitskollegen zusammen in eine Kneipe gehen, zu-45 
erst zum Anstoßen ein Glas Bier, auch wenn Sie lieber Rotwein tränken?” 
„Bestellen Sie sich in einem Restaurant manchmal etwas, was nicht auf der Speisekarte 
steht? Oder tun Sie so etwas nie, weil das die Harmonie stört?” 
„Akzeptieren Sie manchmal, um einen Streit zu beenden, die Argumente des anderen, 
auch wenn Sie noch viel dagegen sagen könnten?” 50 
„Achten Sie, wenn Sie sich anziehen, auf die Harmonie? Oder ziehen Sie einfach an, 
was gerade da ist?” 
„Finden Sie japanische Gärten schöner als europäische? Weil sie weniger künstlich 
sind? Empfinden Sie da mehr Harmonie mit der Natur?” 
„Finden Sie das einheitliche Stadtbild in manchen europäischen Städten schöner als 55 
das von Tokio? Weil es harmonischer ist?” 
„Wobei achten Sie nicht auf Harmonie? Wenn Sie auf dem Bahnsteig auf den Zug warten? 
Wenn Sie sich ein Haus bauen? Wenn Sie sich eine Jacke kaufen? Wenn Sie mit Bekannten 
zusammen in ein Restaurant gehen und sich etwas bestellen?” 
„Denken Sie oft an die Harmonie mit der Natur? Tun Sie etwas dafür? Verzichten Sie 60 
auf eine Klimaanlage? Lassen Sie die Fenster offen?” 
„Machen Sie das Licht schon an, wenn es draußen noch hell ist?” 
„Essen Sie manchmal bei Kerzenlicht zu Abend?” 
„Trinken Sie, wenn Sie sich erkältet haben, statt Tabletten einzunehmen, Kamillen-
tee?” 65 
„Diskutieren Sie gerne, um besser zu verstehen, was andere denken? Oder vermeiden Sie 
Diskussionen, weil es dabei oft zu Streit kommt?” 
„Achten Sie beim Essen auch darauf, wie es aussieht und wie das Geschirr dazu paßt? 
Achten Sie auch darauf, was Sie zu welcher Jahreszeit essen?” 
„Wann finden Sie, daß jemand die Harmonie stört? Wenn er anderer Meinung ist als die 70 
meisten? Wenn er sich vordrängt, statt sich hinten anzustellen? Wenn er im Februar in 
einer Bluse mit kurzen Ärmeln zum Unterricht kommt?” 
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„Ärgern Sie sich, wenn jemand die Harmonie stört? Wenn z. B. bei einer Theaterauffüh-
rung ein Schauspieler seine Rolle so schlecht spielt, daß das die ganze Atmosphäre 
zerstört? Wenn bei einem Fußballspiel ein Spieler gar nicht gut reagiert, wenn ihm 
jemand den Ball zuspielt?” 
„Haben Sie als Schüler zu einer AG gehört? Haben Sie dabei gelernt, um der Harmonie 5 
in der Gruppe willen vieles auf sich zu nehmen? Hätten Sie z. B., wenn die anderen 
bessere Schauspieler waren, darauf verzichtet, mit ihnen auf der Bühne zu stehen, und 
sich statt dessen um die Bühnenausstattung gekümmert?” 
„Denken Sie, daß auch oberflächliche Harmonie ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft? 
Sind Sie für Schuluniformen?” 10 
„Was machen Sie, wenn Sie nach Feierabend mit Arbeitskollegen zusammen in eine Kneipe 
gehen und alle anderen rauchen wollen, Sie allein aber nicht? Akzeptieren Sie, daß 
geraucht wird? Oder bitten Sie die anderen, darauf zu verzichten?” 
A. Interviews ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4’): Frau Mori interviewt Frau Osaka (Interviewerin). ... (13.25) 15 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare 
5.) das 2. Interview (4’): Frl. Saitô interviewt Herr Nasu. ................... (13.35) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Interview mit Rollenspiel 
Julia Kurze ist 24 Jahre alt. Sie hat in Berlin an der Freien Universität Philosophie 20 
studiert und 2012 angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben, ist aber nun auf Welt-
reise. Sie ist schon ein paar Monate in der Türkei, in Indien und in Australien 
gewesen. Anfang September ist sie nach Japan gekommen, und seit Oktober gibt sie in 
Ochanomizu an einer privaten Fremdsprachenschule Englisch- und Deutschunterricht. Sie 
wohnt in Nakameguro. 25 

1.) kurzes Interview(3’): Frl. Kurze(Herr Ishimura) interviewt Frl. Murata. .. (13.45) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätte sie 

sie noch fragen sollen? Welche Fragen hätte sie ihm lieber nicht stellen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4’): Frl. Kurze(Frau Suguri) interviewt Frau Hata. .. (13.55) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 30 

XII. Gespräche mit Rollenspiel ................................................ (14.05) 
A. Frl. Nagai ist 37 Jahre alt. Sie arbeitet in Ochanomizu bei einer größeren Firma 
in der Buchhaltung. Sie hat an der Fremdsprachen-Hochschule Deutsch gelernt. Sie hat 
in Kinshichô eine Ein-Zimmer-Wohnung. Sie hat vor, bis zum Erreichen der Altersgrenze 
bei der Firma zu bleiben. Frl. Kurze hat sie mal in einem Café angesprochen, als sie 35 
dort den „Stern” las. Um ihre Deutschkenntnisse zu erweitern, kauft sie sich manchmal 
deutsche Zeitschriften und liest sie in der Mittagspause in einem Café. Seit sie sich 
kennengelernt haben, gehen sie manchmal zusammen in ein Café oder in eine Kneipe. 
Heute wollen Frl. Kurze und Frl. Nagai wandern. Sie haben sich in Shinjuku getroffen 
und stehen nun im Zug der Keiô-Bahn nach Takao. Frl. Kurze fragt Frl. Nagai, warum 40 
Japaner Schlange stehen, während sie auf den Zug warten, aber ungeordnet in den Zug 
hineinstürmen, wenn sich die Wagentüren öffnen. Die sagt etwas über Ordnung und Har-
monie, aber dem vermag Frl. Kurze nicht ganz zu folgen, denn im Zug gibt es keine 
Harmonie. Sie sagt etwas darüber, wie man in Deutschland im Einklang mit der Natur 
lebt, und warum sie denkt, daß das viel harmonischer ist. 45 

1.) kurzes Gespräch(3’)  ...................................................... (14.05) 
 Frl. Kurze(Frau Mori) und Frl. Nagai(Frl. Saitô) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch(4’) .................................................... (14.15) 50 
 Frl. Kurze(Herr Nasu) und Frl. Nagai(Frau Osaka) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
B. Das Gespräch geht weiter. Frl. Kurze sagt etwas über die falsche Einstellung zur 
Harmonie, die viele Japaner haben, wenn sie mit jemandem diskutieren. Frl. Nagai sagt 
etwas darüber, daß Japaner immer viel Rücksicht auf andere nehmen. Sie denkt, daß 55 
wahre Harmonie nur aus Rücksichtnahme auf andere entsteht. Frl. Kurze sagt etwas dar-
über, wie man in Deutschland mit anderen harmonisch zusammenlebt, und auch darüber, 
daß Deutsche einen öfter grüßen als Japaner. 
1.) kurzes Gespräch(3’) ....................................................... (14.25) 
 Frl. Kurze(Frl. Murata) und Frl. Nagai(Frau Hata) 60 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch(4’) .................................................... (14.35) 
 Frl. Kurze(Herr Ishimura) und Frl. Nagai(Frau Suguri) 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 65 

XIII. Dialog mit Rollenspiel .................................................. (14.45) 
Eine Schuluniform ist stolz darauf, daß sie viel zur Harmonie in der Schule beiträgt. 
Sie sagt auch etwas über das harmonische Stadtbild in europäischen Städten. 
Eine Jeanshose denkt, daß sie Harmonie im Alltag schafft, weil heutzutage viele immer 
Jeans anhaben. Sie sagt etwas über Symbole der Freiheit. 70 
Die Schuluniform denkt, nur Einheitlichkeit schafft Harmonie. Sie verachtet die Jeans-
hose. Die sagt etwas über Harmonie im Geiste. 
1.) kurzer Dialog(3’)  ........................................................ (14.45) 
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 Frau Schuluniform(Frau Suguri) und Herr Jeans(Frau Mori) 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie 

noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog(4’)  ...................................................... (14.55) 

Frau Schuluniform(Herr Ishimura) und Herr Jeans(Frau Osaka) 5 
6.) verbessern   7.) Fragen dazu   8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche ........................................................... (15.05) 
A) Thema: Harmonie beschränkt die Freiheit des Einzelnen. Wer seine Freiheit bewahren 
will, sollte auf Harmonie verzichten. 
Wer im Zug einen Sitzplatz haben will, sollte auf dem Bahnsteig nicht Schlange stehen. 10 
Wenn man französisch zu Abend ißt, sollte man schon anfangen, seine Suppe zu essen, 
ehe sie kalt wird, auch wenn andere noch auf die Suppe warten. 
Sein Haus sollte man so bauen, wie man will. Harmonie macht einem Freude, wenn man 
sie bei anderen erlebt, aber nicht, wenn man dabei mitmachen muß. 
Wer zu einem Fußballspiel geht, sollte sich so anziehen, wie er will, auch wenn er 15 
der einzige ist, der auf der Gästetribüne der Heimmannschaft etwas anderes anhat. 
1.) erstes Streitgespräch (4�):  ............................................... (15.05) 
 C (dafür): Frl. Saitô D (dagegen): Herr Nasu 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40"): Frau Suguri 20 
7.) Zusammenfassung der Argumente von D (30"): Frau Osaka 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
10.) verbessern   11.) Fragen dazu 12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4�): .............................................. (15.25) 
 E (dafür): Frau Mori F (dagegen): Frau Hata 25 
14.) verbessern   15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen    17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40"): Frl. Saitô 
19.) Zusammenfassung der Argumente von F (30"): Herr Nasu 
20.) verbessern   21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
22.) verbessern   23.) Fragen dazu   24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 30 
25.) verbessern   26.) Fragen dazu   27.) Kommentare und Kritik 
B) Thema: Harmonie ist für die zwischenmenschlichen Beziehungen am wichtigsten. Des-
halb sollte man schon als Kind lernen, sich harmonisch zu verhalten. 
In der Schule sollte man marschieren lernen. 
An allen Schulen sollte man Schuluniformen einführen. 35 
Im Unterricht sollte man dem Lehrer keine Fragen stellen. 
Nach einem Vortrag sollte man Fragen stellen, die man vorher mit dem Vortragenden 
vereinbart hat. 
Bei einem gemeinsamen Essen sollten alle die ganze Zeit immer nur darüber sprechen, 
was gut schmeckt. 40 
Wenn eine Gruppe zum Takao fährt und man sich oben wieder treffen will, jeder aber 
selber entscheiden muß, ob er zu Fuß geht oder mit der Kabinenbahn fährt, sollte noch 
jemand mitfahren, wenn nur eine von ihnen mit der Seilbahn fahren will, weil sie die 
falschen Schuhe angezogen hat. 
1.) erstes Streitgespräch (4�):  ............................................... (15.45) 45 
 G (dafür): Frl. Murata H (dagegen): Herr Ishimura 
2.) verbessern   3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen    5.) Kommentare dazu 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40"): Frau Mori 
7.) Zusammenfassung der Argumente von H (30"): Frau Hata 
8.) verbessern   9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 50 
10.) verbessern   11.) Fragen dazu 12.) Kommentare und Kritik 
13.) zweites Streitgespräch (4�): .............................................. (16.05) 
 I (dafür): Frau Suguri J (dagegen): Frau Osaka 
14.) verbessern   15.) Fragen dazu   16.) Ergänzungen    17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von I (40"): Frl. Murata 55 
19.) Zusammenfassung der Argumente von J (30"): Herr Ishimura 
20.) verbessern   21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 
22.) verbessern   23.) Fragen dazu   24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?” 
25.) verbessern   26.) Fragen dazu   27.) Kommentare und Kritik 
XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten ................................. (16.25) 60 
1.) Gruppenarbeit (70’) ........................................................ (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! 
a’) Mit was für Menschen kann man harmonisch zusammenleben oder zusammenarbeiten? 65 
b’) Wobei muß man auf die Harmonie achten? Wobei braucht man das nicht? Und wobei 

sollte man das nicht? 
c’) Woran erkennt man, daß da Harmonie herrscht? 
d’) Wie erreicht man Harmonie, auch wenn man anderer Meinung ist als die anderen? 
e’) Wann oder wobei sollte man um der Harmonie willen auf Kompromisse verzichten? 70 
f’) Wobei legt man großen Wert auf Harmonie? 
g’) Was empfinden Deutsche bei Japanern als unharmonisch? Was als besonders harmo-

nisch? 
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h’) Was empfinden Japaner bei Deutschen als unharmonisch? Was als besonders harmo-
nisch? 

i’) Worauf muß man um der Harmonie willen verzichten? 
j’) Wobei legt man besonders großen Wert auf die Harmonie? 
k’) Was macht man, um die Harmonie in einer Gruppe oder in der Familie zu fördern? 5 
l’) Sollte man um der Harmonie willen Auseinandersetzungen zu vermeiden suchen? 
m’) Was sollten Ehegatten, Arbeitskollegen und Mitschüler um der Harmonie willen auf 

sich nehmen? Und was müssen sie vermeiden? 
n’) Wobei freut man sich, wenn jemand die Harmonie stört? 
2.) Berichte von jeder Gruppe: Sagen Sie bitte nur, was besonders interessant war! 10 

(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen 
Sie nicht zu sagen.)(1’) ................................................... (17.35) 

3.) nach jedem Bericht verbessern   4.) Fragen dazu 
XVI. Podiumsdiskussionen mit und ohne Rollenspiel ............................. (17.40) 
Vorschläge für Diskussionsthemen: 15 
a) Harmonie und Individualismus 
b) Harmonie und Rücksichtnahme 
c) Harmonie und Konkurrenz 
d) Harmonie und Gemeinsamkeit 
e) natürliche und künstliche Harmonie 20 
f) Harmonie und Ordnung 
g) Harmonie und Rationalität 
h) Harmonie und Frieden 
i) harmonische und unharmonische Beziehungen 
j) Harmonie und Kompromisse 25 
k) Harmonie und Gruppengeist 
l) Erziehung zu Harmonie 
m) präetablierte Harmonie 
n) Harmonie und Einheitlichkeit 
o) störende Harmonie 30 
p) was die Harmonie stört 
q) was in Harmonie besser geht 
r) Harmonie bei Besprechungen, Tagungen und Sitzungen 
s) Harmonie im Stadtbild 
t) „Harmonie ist langweilig.” 35 

1.) Diskussionsthemen für die 1. Diskussion (Diskussionsleitung: Frau Mori) ... (17.40) 
2.) Kommentare dazu 
3.) die erste Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) ........................... (17.45) 
 Frl. Kurze(Herr Ishimura), Frl. Murata und Frau Osaka 
4.) verbessern   5.) Fragen dazu   6.) Kommentare und Kritik 40 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15’) .......................... (18.10) 
 Frl. Kurze(Herr Ishimura), Frl. Saitô und Frau Suguri 
8.) verbessern   9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Diskussion .................................. (18.30) 
 (Diskussionsleitung: Frl. Murata)   12.) Kommentare dazu 45 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30’) 
 Frau Mori, Herr Nasu und Frau Hata ....................................... (18.35) 
14.) verbessern   15.) Kommentare und Kritik 
XVII. Abschlußbesprechung zu allen Übungen .................................... (19.15) 
A) Themen ..................................................................... (19.15) 50 
1.) a) Wer denkt, daß dieses Thema für unsere Übungen sehr gut war? 
 b) Wer denkt, daß es gut war? 
 c) Wer denkt, daß es nicht gut war? 
2.) Worüber hätten Sie gerne noch gesprochen? Warum? 
3.) Welche Themen empfehlen Sie besonders für die ersten beiden Monate, welche für die 55 

letzten beiden Monate? Antworten Sie bitte mit „Anfang” (= die ersten 8 Wochen) 
oder „Ende” (= die letzten 8 Wochen)! 

B) Methoden ................................................................... (19.25) 
1.) Frage an alle: Wer denkt, daß das für diese Übungen keine gute Methode ist? 
2.) Was für Methoden hätten wir sonst noch verwenden sollen? 60 
C) Gäste     D) Vorsitzende     E) Informationsmaterial     F) Berichte über Japan 
G) Teilnehmer     H) sonstiges 
I) Kommentare und Kritik zu allen Übungen von allen (je 1’)(Melden Sie sich bitte 

sofort, wenn Sie denken, daß wir eine Formulierung verbessern sollen!) 
XVIII. verschiedenes .......................................................... (19.35) 65 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal   2.) sonstiges 
XIX. Kommentare und Kritik von allen (je 30") ................................. (19.40) 
1.) verbessern 
XX. sonstiges ................................................................. (19.55) 

Yokohama, den 29. 3. 2014 70 

 (Haruyuki Ishimura)  (Haruyuki Ishimura) 
  i. A. von Yoshimasa Nasu 
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Seite 5 Tagesordnung für die 26. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2012/13 am 6. 4. 2013:
„Zusammengehörigkeitsgefühl” ';1
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Tagesordnung für die 27. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2013/14 am 5. 4. 2014:
Seite 6                                                                 „Harmonie”
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